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(ftn gewiffer SnBegriff tunt Sbeett unb SSerten,

|)erfbnlicßfeitett, .fpanblungen, ©efüßlen unb Stirn*

«rangen, welche gu Anfang beS neunjeßnten Saßrßun*

bertS in granfreitß auftreten ober wirten, Bilbet für

mein Singe eine naturgemäß jufamtnen ßängenbe ©ruppe

focialer unb literartfcßer fPßänomene, bie fiel) alle um bie

SSieberaufricßtung einer gefallenen ©roße orbiten. ©iefe

gefallene ©röße ift bas StutoritätSprincip.

Unter bem SlutoritätSprincip »erfteße ict) baS fPrin*

cip, traft beffen baS SeBen beS einzelnen SDtenfcßen unb

ber SSolter auf bem 9tefpeft »er ber ©rabition Bafirt.

©ie Slutcrität ift eine SJiacßt unb wirft als 9)cacl;t burd)

ißre Bloße ©jüftenj, nießt fcureß ©rünbe. Sie Benußt

als SBirfungSmittel Swang unb gureßt. Sie Berußt

auf ber freiwilligen ober unfreiwilligen Unterwerfung

ber ©emütßer unter baS ©egeBene.

©aS SlutoritätSprincip tann in Ätrcße unb Staat,

in ber ©efellfcßaft unb in ber Familie, fa in ber ntenfcß 1

ließen ©rtenntniS als baS fPrincip ber ©rtenntniS unb

©ewißßeit, geltenb gemaeßt werben. ©S würbe 51t ber

Seit, beren ©eifteSleBen icß feßtIlern will, auf all’ biefett

©eBieten jur ©eltung geBracßt. ©S war 51t ber Seit,

ui. 1
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bereu ©eifteSleben id) fd)itfcern toilf
, auf ihnen allen

geftürjt uub über ben Raufen getoorfen. Um ju oer=

fielen, lote eS oon Leitern ^eroorgefmlt uub befeftigt,

uub lote es nod) ein Sftal gefprengt lourbe, muffen toit

erft fehlen, tote uub fraft loelcfier fPriucipteu eS loäbrenb

ber SReoolution zertrümmert toarb.

@S loar nicht auf ein 9)tat auf affen geifttgen

©ebieten angegriffen toorben; aber eS fiatte ftd) gegeigt,

baff fein 33eftef>en in aff’ ben oerfd)iebenen Sebenäf^ärat

oon feinem 35eftef)en in ber Sphäre, bie als bie fjodjfte

betrautet loarb,— bieÄirdfe nämlich,— abbing. -Denn bie

Ätrd)c loar’S, loeldie als Slutoritcit ihre Autorität affen

übrigen ©ebieten mittheilte (j. 23. bent Äonigtfmme

oon ©otteS ©naben, ber @he als ©aframent u. f.
io.).

SDcit ber 2futorttät ber ,ftird)e ftanb unb fiel baffer baS

2futoritätS))rincip in aff’ ben abgeleiteten Autoritäten.

2ffS bie fitd)ficf)e Autorität untergraben loar, jog fie alle

anberen Autoritäten bet ihrem gatte nad).

9fid)t baf; ber einzelne SÜiamr, toeldfer im achtzehnten

3ahrl)ttnbert fraftOoller unb erfolgreicher, als irgenb ein

Anberer, für bie ©mancipation beS ©ebanfenS oon Ätrd;e

unb ©ogmen geioirft, eine folcfie Sßirfung feines @tre=

benS oorauSgefefiett batte, Söeit entfernt ! Voltaire

loolfte gar feinen äußeren llmftuv'g. 3n feiner fleincn

©rzäl)lutrg „Le monde comme il va“ lotrb ber weife

23abouc freilich fehr entrüftet beim 2lnblicf ber 23erberbnio

in ber großen ©tabt fPerfepoltS, unb erfennt fehr flar,
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wie wett SllleS batwn entfernt ift
, fü gu fein, wie eS

feilte, allein nad) unb nad; gewinnt er aud; ein Singe

für bie guten ©eiten ber fd)led)ten Buftänbe, unb als

eS non feinem 33erid;te an ben ©ngel Sturiel abbängt,

üb bie ©tabt üernic^tet über üerfdwnt werben füll, ift

er burd)au§ wiber tf;re 3erftdrung
,

ja, and) ber ©ngel

benft jule^t triebt einmal an trgenb eine IReferm ber

©itten üütt iperfepüliS, ba, „wenn aud) Silles nid)t gut

ift, e§ bed; jebenfallS erträglich ift". 'Dian fann bie§

Diaifonnement !aum reüütuticuair ttennen, unb SSültaire

ift, wenigftenS grr Beiten, berfelben Dieitutttg wie 33a=

büue. Dean erinnere ftd) and;, bafj SSültaire ftd; be=

ftänbig an bie dürften, nicht an bie 33i>lfer wanbte, um

feine Sbeett in -panbtung umgefejst gu felfen, unb baf?

er üft genug erftärte, bie ©ad;e ber Äcitige unb ber

^büüfüüben fei eine unb biefelbe. SllS bal;er .pclBad;

unb feine Diitarbeiter üerlautBaren liefen, bap „unter

jenen Dbad;tbaBera üüu ©ettes ©naben, jenen 9leprä=

fentanten ber ©ettbeit, taum ein Deal alle taufenb Sabre

einer ju finben fei, ber baS gewolnrlidjfte 9ied)tlid}teits=

über DiitleibSgefüljl über bie einfad)ften Talente unb

©ugenben Befäfje", uermo^te SSoltaire nid)t feinen ©füll

ju Begä^men. ©ein 33rtefmed;|el mit bem .König iwn

B'reufjeit enthält aud; bie Bcftigftcn BcrnauSBrüd)e wiber

bas „Systeme de la nature“. ©r erfannte ftd; felBft

in biefett ©Gütern unb ibreti .Könfequengen nicht

wieber.

l*
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9licf)t§ befto weniger i[t eS Boltatre, welcher mäf)=

renb ber ganzen 9toolution baS umftiirjenbe [Princip

vertritt, gleidjmic {ftonffeau ber üereinigenbe itnb [ant=

melnbe ©eift ift. Senn Boltaire fatte traft ber %xei*

Ijeit beS inbbibuellen ©ebanfenS bas SlutoritätSprincip

gerbrodjen, Stnuffeau Ijatte eS burdj baS allgemeine @e=

füfjl ber Brüberlidfett unb ©olibaritat rerbrcmgt nnb

erfegt. Sie Diecelution
'

[egte [Punft für $)unft 5lÜeS

inS SSerf, maS biefe jmei großen ©eifter »orbereitet

twtten; fie rmtlftrecfte i£)t Seftament; ber inbinibuelte

©ebanfe mürbe §ur umftürjenben Sbat unb baS feciale

@efüf)l jur fammelnben Äenftitution. Beltaire mar

bie ©ntriiftung, Dtouffeau bie Begeiferung.
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1 .

On aceuse la generation de tout renverser et de

ne rien editier. Mais ne faut-il pas avoir detruit

la Bastille avant de rien elever sur son empla-

cement? Deja maint arcliitecte s’evertue ä ima-

giner un palais digne des augustes representants

de la nation. Bientöt vous le verrez sortir de

dessous les ruines de cette Bastille.

Camille Desmoulins: Discours de la lanterne.

j£)a bte Slutorität prtitctpxell fircbltd) unb religiös

ift, fo ift eine ©Ijaraftertfttf beb 33erf)äItntffeS ber Sie=

Bolution gu Ätrd)e vmb Sfieltgicit mälmenb ber Berfcf)ie=

betten $3ljafen btefeS 33erl)altntffeS unentbeljrttd), um bte

geiftige Sieaftion 31t nerftetjen, melcfce t£>r folgte, £)enn

ba biefe bte Sßiebei'aufrtd)tmtg beb Slutoritätbprincipb

bejmecft, beginnt fte fomoljl btftoriid; tote togifd; mit ber

Sieftauratton ber Äirdje.

5)ie Steoolution mar itjrem äßeien ttad) eben fo febn
-

reltgtofer tote potitifdjer Statur. ©ie mar bte .Krone

beb großen ^ilofo^ift^en SBerfb, baS bte freigeiftigen

©cfmiftfteKer beb acbtjelmten SabrtntnbertS errietet bat=

ten. 2)er Sieoohtttott »on 1789 oerbattfett mir jene gröfjte

Eroberung beb Sltenjdiengeifteb attb ber bperrfdjaft

Bon 33orurtl>etl unb ©ernalt, bte ©emiffcnbfrei^ett, bie

reltgtöfe Soleranj. .Keine SBepaitptung ift ttnmabrer,
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als bte, welche oftmals uon fatljolifd;en ©djriftftellern

uorgeBradjt luorben tft, baf? e§ bte dfriflltdje Jittd)e fei,

welcher bte 3Ren|d)£)ett bie§ unfd)ä|Bare @ut uerbanfe.

©te äÖativ[;ett tft, baf bte Jlitdte ftdj auf§ Sleufserfte

iebem dlnfprud) auf ©etuiffenSfreiltett tutberfefde. 3n bent

dlugenblid'e, ba bte dieUülution beginnt, ftnb alle 33or=

Bereitungen ju bem großen Bufammenftcfe jtuifdjen beut

dlutorttätSprincip auf ber einen unb ben 3nbioibualität§=

unb ©Dlibaritdtaprtncipien auf ber anbern ©eite ge=

treffen. ©ie 3tu ei ^jauptlämpfer
,

bte ivBilo|o].V£)ie unb

bie Äirdte
,

riiften fid) junt itantpf. Stile Stierer, alle

dittter unb ,finalen, tue!die ba§ grof?e ©urnier auSfecfften

füllen, fielen auf ihren Soften, unbcfamtt unter, eittanb er,

unBefannt ber SBelt, bie fte halb mit bem ©cf)all ihrer

tarnen erfüllen füllen. ©ie ftnb uon ganj uerfdjteben=

artiger 45erfunft unb Ijaben eine gattg uerfdjiebenartige

®ergatrgenbeit. ©a ftnb Slbltge tute SRiraBeau, @eift=

lidje tute dftaurt), gaudtet unb ©atletyranb, Slergte tute

dRarat, Slbuofaten tute tRoBeSpterre, ©tdjter
, $ßlftlofopf)en,

dtebner
,

@d)rtftfteUer tute ©genier, ©onborcet, ©anton

unb ©eSntüulinS, eine gattje £)eerfd)ar nun Talenten unb

©Ijarafteren. ©ie Äirdje rüftet iltre SBaffett 31t einem

uerjiueifelten Kampfe, ber tm 33ürau§ uerluren tft, bie

dieuolution rücft uor, erft unftdjer unb fd)tuanfenb, bann

bräuenb, bann untuiberfteljltd)
,
unb Balb ftegeStrunlen.

©obalb bie dteid)Sftänbe Berufen tuerben, tft ber Jl'antpf=

plafj offen, bie ©d)ranfcn fallen auf Beiben ©eiten, ttnb
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bet
-

grofje Kampfrichter ,
bie SBeltgefdachte

,
giebt ba§

Signal gum Bufammenftofi.

3öa§ ift gleich nach bem Bufammentritt bet Stänbe

ba§ erfte unb einftimmige Verlangen be§ geiftlidjen

Stanbeö? Sie Wnerfennung bet „fafboltldgen
,

apofto*

lifc^ert unb romifeigen dieltgtcn " al§ Staatöreligion gu

erwitfen, als bet einzigen, melier etn öffentlicher GultuS

geftattet werben fülle. Unb hoch waren iTvepitBlifan er

in gar nietjt fo geringer Slnja^l unter ber nieberen @eift=

lidgfeit; aber gu ber Freiheit, welche fie forberten, re<h=

neten fie nicht bie religiöfe. Sie bemofratifd)en siebte

beflamirten wohl gegen bie Snquifition, nannten fie

menfehenfrefferifeh unb tigerhaft, aber fie warnten Der-

ber Stolerang. Ser reDolutionäre -2lbt juchet, berfelbe,

welch nad) ber (Einnahme ber 23afttl(e bie breifarbige

Unifürnt ber S^attonalgarbe fegnete, unb bie Srtfolore

al§ 9iattonalfabne fdtjuf, bezeichnet bie Solerang twhn*M'

als „ben allgemeinen SolerantiSmuS" unb weiSfagt,

wenn fie eingeführt würbe, fo würbe fie nur gum Doll=

ftänbigen Verfall aller guten Sitten führen. (St geigt

fo weit, ba§ er Senjenigen, bie fich gu feiner 9MigicnS=

gemeinfehaft befennen, ba§ bRecht, fich gu Derbeirathen,

oerwehren will, „ba man beriet 93cenfdgen nicht als bureb

ihr Sßort gebunbett erachten fann".

SBie bie Stänbe als diationaloerfammlung gufam=

mentreten, wirb bie ©eiftlidgfett halb gu Konceffionen qc=

nöthigt, aber felbft wenn bie 9Jci§ftimmung gegen fie
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51t SBorte gelangt, enbet bie Dppofition ftetö bamit, fid)

in bie mitbeften unb rüctficbtbBültften formen gu Jütten.

3tts 5. 25. im gebruar 1790 ©arat Bon ber $)riefter=

it'ei£)e ben 3(u»btud gebraucht ^atte, baff fte ein Bürger

=

lieber ©elbftmorb fei, unb eine Slngabl ©eiftlidfer, mor=

unter ber 3lbt Sftaurp unb bie 23ifd)ofe Bon 9lancp

unb ©lermont, erbittert hierüber auffulfr
,
über ©otte§=

läfterung fdfrie, unb ben Eintrag ftettte, bie fat£)elitd)e

^Religion gur fltationalreligion gu ertlären, toarb ber 3tn=

trag gmar Bermorfen, aber auf fotdje 2trt, baf? man bie

3lengftlicf)teit unb tlnftd)ert)eit ber Semofratie in ber

SliotiBirung biete» ©djrittes empfinbet. ©0 mürbe, betfit

e§, eine SSerletumg ber Steligion unb ber ©efiiftle fein,

meld)e bie ©erfammlung Betreffs berfelben befeetten, nur

einen Steifet baran BcrauSgufetjen. Sftan magte noch

nicht gu fagen, ma§ man meinte, unb fo fab man noch

eine Berfammlung, beren 50ie£)rgaf)t au§ greibenfern be=

ftanb, an fProceffionen tbeilttefjmen unb bem fatt)Dtifd)en

©otteSbienfte beimofmen. 9iur gmei Monate fpäter mürbe

ber Stntrag, ben .SatboliciämuS gur fRationalreligion gu

ertlären, abermals eingereidjt, bieSmal nach SRaurp’S

mütbenben Snoeftioen gegen ben Eintrag auf ©ingietmng

ber Äirdfengüter burdf ben (Staat, ©r mürbe bieSmal

Bon einem ©eiftlidjen, Sont ©erle, geftettt, melclter fpäter

als Safobiner fich febr eifrig bemüht geigte, bie» fein

erfteS öffentliches Stuftreten in Bergeffentfett gu bringen.

SRirabeau antmortete mit einer Slpoftrephe an baS fünfter
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int Sonore, ba§ er tunt ber Stibüne au§ Der Singen batte,

„baSfelbe"
,

rief er, „au§ welchem ein frattgöftfc^er 9)io=

nardg, meldger bie meltlicf)en Sntereffen mit ben geifti=

gen Sntereffen ber ßbeltgton oermengte, bie glinte ab=

f^of, meldge ba§ ©ignal gut Bartholomäusnacht gab".

Unb bodg mich man bteSmal mieber auS unb umging bie

©adge, inbem man erflärte, ba§ bie 5D2ajeftät ber die;

ltgion unb bie ©brfurdgt, meldge man ü)t fdgulbig fei,

nic£)t geftatte, fie gttnt ©egenftanbe einer Bertjanblung

gu madgen. 5)ie gange IKecbte enthielt fidg ber Slbftttm

mung, unb obenbrein mürbe etn s
J)roteft eingereidgt, ber

non 297 9Kitgliebern, mneunter 144 non ber Älerefet,

unterfdgrieben mar. 90tan fdgmanfte unb miberfpradg

ft<$ felbft. 5)er Slbel, meldger fumbert Sabre oorber

Submtg XIV. Betfaß gugejaudggt butte, als er baS Obift

non BanteS miberrief, mar burdg bie ©tnmirfung ber

Literatur beS adgtgebnten SabrlninbertS fo umgeftimmt

morben, bafg er, ba er als ©tanb oerlganbelte
,
in rein

Ooltatriantfdgem ©elfte fidg für aßgemeine Smletang auS=

gebrochen tiatte ; aber bodg tgatte er halb unfitfjer bitt=

gugefügt, bie fatlgoltfdge Äircbe muffe BolfSfirdge feilt,

©er Bürgerftanb, meldger gttm ©lg eil janfenifttfdg unb

beSfgalb in äßalgrbeit nie! meniger freiftnnig mar, batte

fid) al§ ©tanb auf älgnlidge auSmetdgenbe Slrt attSge-

fprodjen. Slber nadjbent bie Bationaloerfammlung gu=

fammengetreten, mar ber ©tanbpunft principieß etn fo

beftimmter, bafg jebe Ungemifßgeit int ©rttnbe non oertt=
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geteilt auggefdtjloffen war. ©enn einer ber erften ©dritte

btefer SSerfammlung war, wie Befamtt, bie ©rflärung

ber 50cenfcE)enre(^>te
,

unb unter biefen 9Jienfd)ented)tett

ift außbtütflid) bte ffretfeit, gu benfen, felbft in religibfen

©ingen, aufgeführt. Dlrtif'el 10 ber ©rftärung tautet

nämlid): „Dltemanb barf wegen feiner Dlnficften, and)

nid)t wegen feiner reltgißfen Dlnftdtten, beseitigt werben,

ooraußgefeft, baf feine Steuerung berfetben bie gefe|*

ltd)e Drbnung nidjt ftört". ©er fpapft antwortete ba=

mit, biefe tfreibett alß „ein ungeljeuerlidjeß unb wabn=

wi|tge§ Diecfjt, baß bie Vernunft (sic!) erfticft"
,
gu be=

geicfjnen, unb bamit, feilte man meinen, war bie (Stellung

ber beibett Säger gu etnanber beftimmt.

DJtan fpürt, wie bte Situation fid) flärt, als in ber

conftituirenben SSerfammlung bie Diebe auf bie ©oierang

fommt. 3n bem Einträge auf bie ©rtlärung ber 9Jcen=

fd^enredjte war ein Dlrtifel folgenbermafen gefaxt: „ -Die

©otteßoerebrung gehört gur pflege ber fjioligei; folglid)

fommt eß bet ©efellfdjaft gu, fie gu reguliren, einen

Äultuß gu geftatten unb einen anbern gu oerbieten".

DJiirabeau greift biefen Dlrtifel auf’ß ßpeftigfte an:

,,3d) will nidit ©oierang prebigen", fagt er. „Die

uneingefd)ränftefte Dteligtonßfreifjett ift in meinen Dingen

ein fo fctligeß Diedjt, bafj felbft baß Sßort ©oierang alß

Dlußbrucf bafiir faft ttyrannifd) erfc£>etnt, ba bie biefe

(Sjcifteng einer Autorität, welche bie Sütadjt, gu toleriren,

atfo auch eß nid)t gu tl)un, befitjt, ein Sittentat auf bie grei=
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heii be§ @ebanfen§ ift". Sn einer ber folgenben ©jungen

geht er noch weiter: „93lan bat non einem iierrici)enben

Äultus gefprodjen; wa§ oerjtebt man unter ^errfc^enbem?

ich oerftebe bieg SSort nicht unb Bitte mir eine ©efi=

nition bauen au§. SSJteint man einen Äultus
,

welcher

bie anberen unterbrächt? 9lber, ^at bie SSerfammlung

benn nicht ba§ SBort Unterbrücfung geächtet? Cb er ift

eb bie Dteltgton bes> dürften, welche man meint? ©er

Surft bat nicht ba§ 9tecf)t, über bie ©ewiffen gu t;err[d)en

ober bie Meinungen gu reguliren. Cber meint man

bett ÄnttUö ber SObe^rga^l? ©in Äultus ift eine 30cei=

nung. ©tefer ober jener ÄultuS ift ein die) ultat btefer

ober jener 93ieinung. flbet eine 93cetnung Bilbet fid>

nicf>t bittet) 3itfammenjä[;tung ber ©timmen. ©er ©e=

banfe gehört un§, ift unabhängig nnb lä§t fidj nicht

feffeln".

s33tan fieht, wie ber -33iuth, feine Wnfid)t in reli=

gtbfen ©ingen au§gufpreßen, feine ©dringen gu prüfen

Begann.

©eben wir an einem anberen SSeifp’iel, mit Welcher

©<bnelligfeit man fowof)l in wie außerhalb ber 33er=

fammlung Oon einem fdf>iic£)ternen Anfänge fid) gum

tBeWitftfein ber großen getftigen Sieoolution erhob, welche

oorgtng. 3um rechten SSerftänbniffe wolle man fiel)

erinnern, bah tiefer Serfammlung bie Partei ber

Ißergangenheit
,

welche auS ©rgbifchbfen unb 33if<höfen,

^ringen, .fjergögen, 93iarqui§ unb 23aronen im herein
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mit einigen Deferteilten beb kitten ©tanbeb beftanb,

not feljr mächtig mar. 211T biefe Scanner, ireldje auf

ber regten ©eite be§ ©aaleb oermeiltcn, glaubten nod;

!aum an bie Dtoolution unb fertigten oft unb mieberbolt

bie ernftljafteften Angriffe mit einem Sonntet ab.

3m Dftober 1789 fteljt oor beit ©djranfen ber

9lational»erfammlung eine feltfam aubfe'benbe Deputation

in langen Kleibern unb ortentali|d;er 3rad)t. (§§ finb

Silben aus (sl)afi unb 8etbringen. ©ie flelten im 9la=

men ihrer ©laubenbgenoffen um 3Satml)ergigfeit. „.pedp

geborene Serfammlung"
,

fprad;en fie, „im tarnen beb

(smigen
,

meldtet ber Urfprung aller ©erettigleit unb

äSabr^eit ift, im tarnen ©otteb, meldjer allen ©teuften

gleite dbecbte unb '’hflicbten »erlief;
,

im tarnen ber

?Otenfd)^eit, bie Salirbunberte lang burch bie entebrenbe

Selianblung beleibigt morben, meld;e bie unglüctlidien

9tatf»mmen beb älteften aller Sölfer in faft allen @rk

gegenben erlitten, erfreuten mir, um (Sud; gu Beftmbren,

unfer bebauerliteb ©d;id|al ber (Srmägitng gu mürbtgen.

Die, meldje überall »erfolgt, überall erniebrigt, unb bod;

ftetb untertänig, nie aufrüfjrerift finb, Die, meld;e bei

allen Söllern ein ©egenftanb beb Unmillenb unb ber

Serad;tmtg finb, mäbrettb fie Dulbung unb ©titleib ge=

niesen follten, bie Suben merfen fit (Sud) gu güfjen

unb fd)meid)eln fit ber Hoffnung, bafj 3t;r inmitten ber

mittigen Arbeiten melte (Sud) in Slnfprut nehmen,

ifue Klagen nitt gering ft^en, bafs Sljt mit einigem
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Sntereffe bie fdiücbtenten ©tnfprüd)e fjorcn werbet, welche

fte au» ber Stefe ber ©rniebrtgratg, worin fte begraben

ftnb, oor ©uch nteberjulegen wagen. . . . 9Jiöd)te eine

Veforrn, bte wir bieder fruchtlos erfefjnt haben unb bie

wir mit Sbrattett in ben 9lugen erflehen, ©ure Söoftltbat

nnb ©uer SBert fein!"

©lermont=Sonnerre nimmt fiel) mit SBärme bte) er

ritbrenbett 33itt|c6rift an. 9lber man glaubt nietjt
, auf

welcherlei 'lluöflitcbte bie @eiftltd)feit verfiel, um ein Diecbt

§u oerwetgern, ba§ eigentlich alb fctjcn ertffetlt gelten

muffte. -Der 9lbt 93caurt) erhebt fid). ©r ha* e^n

breites
,

oerwogene§ @efid)t
,

bie fieben Sobfünben tut

©jeficht, wie man oon ihm fagte, einen feften 93autb,

Ülugen, bieoonVerftanb, galfchheit unb ©ophttfterei bitten,

berjenigen i’lrt oon ©ophifteret, welche ba§ ©rftaunen bar=

über au§fprid)t, baf? irgenb Semanb bieS ©opbifteret

nennen bann, ©r ift freef) unb faltblütig. ©r tft es,

ber wenig 93ionate nachher ctl§ man ihn auf ber ©träfe

mit bem ©jefchret: „9(n ben Saternenpfahl mit ihm!"

umbrangte, bte Antwort gab: „93ietnt 3br, liebe greunbe,

baf: 3hr babttreh hdler feiten werbet?" ©r fagt : „SÖer

wirb in unfern Sagen nod) oon Verfolgung ober Sattelerang

reben ! ©te Suben ftnb unfere Vrüber. 91ber bte Suben

-Bürger nennen, würbe ©asfelbe fein, wie etttjurättmen, baf;

©nglänber unb ©einen, ohne ba§3nbigenat§rechterlangt gtt

haben unb ohne aufgufwren, ©nglänber unb ©änett ju fein,

granjofen werben tonnten." ©r oerweilt bei bem äSud;er*
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l;ange ber 3uben uttb ben übrigen Saftern, ltjeldje man

ihnen gufdmieb. ,,©ies Sielt", fährt er fort, „hat fieb=

gefn 3at)i't)unberte burd)(ebt, ohne fid; mit ben cmbern 33eU

ferftämmen gu »ermifd)en; fie haben nur ©elbfdwdjer

getrieben; fein ©ingiger unter ihnen bat es oerftanben,

feine .pänbe baburcf) gu abein, baf; er eine s
J>ffugfc^ar

geführt, ober ein ©tücf Sanb bebaut tiätte".

Sßemt man meiff, baS eS ben 3uben auf’S ftrengfte

»erboten mar, bas geringfte ©tiicf ©ntnbeigentbum 31t

befitjen, ja baff fie, menn fie in eine ©tabt bineinfamen,

btefelbe Accife mie bie ©<bmeine begabten mufften, fo

mirb man begreifen, baff biefe Argumentation nicht un=

mibevtegtid) ift. Aber ber (paff gegen bie 3uben mar nod;

fo gro§, baf; Sliemanb an berfeiben (StmaS auSgufejjen

fanb. 93can fürd;tete, bie 3uben mürben gang (Slfaff gu

einer jübifdjen Kolonie machen, menn man ihnen 33ürger=

rechte gäbe. 3a, ein fonft fel>r reootutionärer ©eputirter

auS bem (Slfaff bemerfte fogar, er fönne nicht für bie

diuhe in feiner fj)ro»ing einfteben, falls ber Antrag auf

©leicffteltung ber 3uben burchgebe.

©ie «Stimmung mar flau. 9)can fühlte, bap baS

©djicffal beS Antrages entf(hieben fei. 91ur ein eingiger

©eputirter magt fproteft gu erheben. @S ift ein nod;

gang unbefannter 5Dlamt, Abüofat oon 3ad)c, einer oon

©enen, melche ftch bamalS noch in ber gmeiten Steife

hielten unb t?tttter ben bcomäretenben fPerfbnlid;f'eiten

oerftecft faffen, bie nod; gum gröfften ©h e^ ben früher
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priöüegirten ©tänben angeborten. ©ein ©eftdft ift ge=

molmlid) wnb nietet feBr lebhaft, allein unfjeimlid) blafj.

@r ift einfad), aber auffallenb fauber unb forgfälttg ge=

fleibet, nnb fein .paar fitd gut. ©d;on fein SleufereS

u errät t) feine Sichtung »or fic£> felbft unb feine £eiben=

fdjaft für bie ©rbnung. ©er fPräfibent nennt feinen 9ia=

men, auf ben Sftemanb ©emiebt legt: ,,9Jlarimilian

diobeypterre. " ©r befteigt bie Sribüne unb fagt furg

unb febarf: „©ie Safter ber Suben ftnb eine Solge ber

©rniebrigung, in weldfer S'br fie erhalten habt, ©ie

werben gute 93iettfd)en werben, fcbalb e§ ihnen irgenb=

wie nütd, e§ gu fein."

Über er ift ber ©ingige in ber gangen Serfamm=

lung, melier für ben Eintrag fpridft. ©ijarafterifttfdf ge=

nug, begriff berfelbe flroteftanten, ©cfanfpteler unb Suben

unter einer Kategorie, ©ie 50ienfd)enred)te ber erften

beiben Älaffen mürben anerfamtt; aber ba SJlirabeau

bie Unmeglicbfeit ber Säuberung be§ Eintrages in Se=

treff berauben etnfab, lief er bie Serbanblung über biefen

fjlunft auf unbeftünmte Seit »erlagen. Smei Sabre »er=

ftreiefen. Sttt Sabre 1791 erneuern bie Suben ibr @e=

fud). Silber meid) eine Seränberung im Sone! ©ie

bemütl)ige Sitte be§ ©flaoen ift gur beftimmten unb

feparfen Sorberung beb fDcanne» geworben. 93ian appetlirt

nict)t me^r an bie ©nabe ber ^>errfd;enben, fonbern

ftüft fid) auf eine Beweisführung. Sd) führe ben

©d)luffafc an:
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„Söentt eS eine Religion gäbe, beren Befenner mct)t

Bürger [ein tonnten
,

ntäfjrenb bte Befenner anberer

Religionen eS [ein tonnten, [o würben biefe ^errfc^enbe

Religionen [ein; aber eS giebt feine herrfcf)enbe Religion,

ba alle gleiche Redete ^aben. SBenn man ben Suben

bte Bürgerrechte oerweigert, weil [ie Suben [tnb, [o ftraft

man [te, weit [te in einer be[timmten Religion geboren

[tnb. tllber in [olctiem gable eriftirt feine ReltgtonS=

[reihett, ba Berlu[t ber Bürgerrechte mit bte[er Freiheit

»erfnüpft tft. ©o Biel i[t gewifs : inbem man bie Riem

[d>cn gut religiöfen Freiheit erhoben [uit
,
h°t wan auch

bie 3lb[tcf)t gehabt, fte gur bürgerlichen Freiheit gu er=

heben; es giebt feine halbe Freiheit, [o wenig wie es

eine ^albe ©erechttgfeit giebt."

SBentge Satire, in ber ttltmofphäre ber Reootution

»erlebt, hatten bie[en SpartaS @elbftge[üf)l unb ©tolg »er*

liehen. ©ieSmal ging ber Eintrag ohne SDebatte burch-

Stt ber con[tituirenben Berfamntlung fam ber ,pa§

gegen bte pofttioe Religion unb ihre s])rie[ter, ben bie

f>hiMophen threm Beitalter etngeflopt Ratten, noch nicht

in Sßorten gum Ausbruch- ©aS befannte 2Sort: „3t>r

Sperren oon ber Älerifei
!

jelgt barbiert man (Such,

unb wenn Sh^ ctttsu arg [trampelt, wirb man (Such bie

Äct)le abfchneiben" ,
erfclwtl auS bent Buf<hauerraume,

nicht au§ bem ©aale, ©ie ©rbttterung gab [ich oor=

lätt[ig in cspanblungen funb. 2ltleS Btircf)en= unb Äto[ter=

gut würbe [ür Staatseigentum erflärt. Boltaire hatte
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feinen (Spülern bie Aufgabe geftelit ,
„cTecraser

l’infäme“. Sie gläubigen Äatholifen faben in ben 33e=

fchlüffen ber conftituirenben SSerfammlung einen fBerfucf),

au§gufüf)ren, mag er mit biefer Slufgabe gemeint bjaite.

3n einer rechtgläubigen «Schrift non 1792: „Conjuration

contre la religion catholique et les souverains“ leiht

e§: „Niemals bat Glirifti ,tird)e fo mel’ §einbe auf einmal

gu befämpfen gehabt. @s fdjeint, al§ ob bie gange äpöOe

loggelaffen fei, um ihren {Ruin herbei gu führen . . . .

Sie s

|)h^0f°bhett wollen bie d)riftlid)e {Religion nid)t nur

in ^ranfreid)
,

fonbern in gang ©uropa, ja im gangen

Unioerfum abfdiaffen." 3n biefen Sßorten liegt feine

Uebertreibung. 9tur ift eg intereffant, fich gu erinnern,

baff bie g)$ilofo$en, u,n bieg {Refitltat gu erreichen, fid;

an bie ^Regenten ber großen ßänber, an grtebrid) oon

fPreufjen ,
an Katharina oon dcitfdanb unb Slnbere ge=

manbt hatten, bafj aber ber Schlag felber oom 33olf'e

geführt mürbe, menn man unter bem Seife ben 9Rittel=

ftanb oerftehen mifl. Ser fPapft irrte fidf baber nicht,

alg er oon ber conftituirenben Serfammlung in einer

Slnfprache an feine Äarbinäte fagte, bie grangofen hätten

fich gu Sflaoen einer Serfammlung oon ftlbilofophcu

gemad;t, unb oergeffen, bafc bie Nationen bie glütf’lichften

feien, meld)e ihren Königen gehorchen.

Sie fPriefter, welche, mie befannt, gefunbeit hoben,

moran eg bem 5lrd;imebeg gebrad;: ben ffücnft auf;er=

halb ber Gebe, in ber anberen Sßelt, oon mo aug fie jene
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bewegen fömten, begannen fd)on jetjt bie Groningen gu

fanatifiren. Sn 9lrrab würbe ein 33tlb umbergetragen,

auf welkem SJiaurt) unb bie Vopaliften gur regten Seite

beb ©efreugigten, bie Veoolutionäre auf ber anbern Seite

unter bem böfen Sdiädier abgematt waren, ©in wahrer

Slufru^r fanb in deinteö bei ber diad)rid)t ftatt, bafj

ein |)roteftant ,
Saint = ©tienne, gum fPräfibenten ber

diatienalrerfammlung erwählt worben fei.

Sie »erfaffungbmäfjtgeSrbnung ber Äird)eni'ert)ättniffe

würbe bitrd) eine StHiang gwifd)en ben Voltairianern unb

unb ben Sanfeniften ber Verfammlung erreicht. Sejjtere

waren fidjerlicf) gute ©giften, allein bie politifd)e 2Ieuf;e=

rung beb janfeniftif<J>en gatalibmub war in feiner .pin=

fic£)t oerf^ieben rwn ben Politiken Äonfequengen beb

Voltairianibmub. Sie Sanfeniften bafden alb religiöfe

Seute bie irbifd;e ©refje unb f;tef;en alb gataliften bab

menfd)ltd)c ©lenb gut, fie batten alb ed)te Vourgeotb

bab @leicbbeitbgefül)l nad? oben unb bab Ungleichheit^

gefübl nadf unten, gang wie bie Voltairianer. Sie

ftimmten baber »oUfommen mit Siefen betreffs ber ©tn=

gielrnng ber Äirdjenfdjäne überein. Sagu fam, baf? bie

SCRaffe Sfanbale, gu benen bab geben ber höheren @eift=

lid;cn tHnlafj gab, ihren moralifcben Sinn empörte. So

war eb g. V. befannt, baff Sliabemoifelle ©uimarb, bie @e=

liebte beb Vifd;ofb Saranteb, geiftlicbe fPfrünben hinter ben

Spernfouliffen ücrfdjenfte, bafj ber ©rgbifc£>üf uen Var=

bonne in einer feiner Slbteien einen gangen Sparern unter*
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fielt, baff ber Ä'arbinal Bott SRontmorencp öffentlich mit

einer Slebtiffin gufammentebte, ja baf bie ©ernliavbiner

in ber Slbtei ©ranfeine eine gange Heine ©labt mit einem

eigenen Samenquartier unb mit allzeit gebecften Safcfen

für ihre Srgien eingerichtet batten. (SaS Seben bafetbft

ift Bon einem Stugengeugen, bem ropaliftifcfen unb Heri=

laten ©ifriftftetler SftontgaiHarb im gweiten Sknbe feiner

Histoire de France betrieben loorben.) epätte man

ficf nun bamit begnügt, bie @cf)ä£e ber Äircfenhäupter

eingugiehen, fo hätte man fie gegtoungen, entmeber nacf=

gugeben ober eingugeftefen, baff ihrer Sppofition fpabgier

gtt ©runbe lag. Slber man taftete ihre SiSciptin an

nnb fcfuf ihnen folcfergeftalt einen SSormanb gum

Sßiberftanbe. Sebe HRobififatton ber äußeren formen

beS ,Kultus gab ihnen STnlaff gu bem lauten ©efcbtet,

bafe Religion in ihren ©runbfeften er) (füttert fei.

Sie nteberen ©eiftticben tnagten baher faft niemals ben

©ib auf bie Serfaffung abgulegen. @tner eS,

fo tuarb ber geringe Sohn, ben er Born Staate empfing,

mit bem SSlutgetbe beS SubaS nerglüfen, obfcfon man

eS früfer gang in ber Srbnung fanb, baf bie SSifdjcfe

fXiläfte nnb ©arten befafjen, unb in jeglicher Slrt

SebenSgcnuf; fdjinelgten, toabrenb bie ntebere ©eiftlicffeit

gur felben Seit förmlich ausgehungert toarb.

Ser ©ingige, trelifer, ofne^oltairianeroberSanfenift

gu fein, an ber SiSluffton über bie ÄircfenBerfaffung Sbetl

nahm, toar 9lobeSpierre. ©r hob Htoitffeau’S „bürgerliche
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Oleligiott" (Contrat social 4,8) Ifertwr, bereit Sogmen „bie

©jdfteng einer mächtigen, intelligenten unb allwiffenben

©ottlfeit, ein fiinftigeS geben, bie Belohnung ber ©erecbten,

bie Seftrafung ber 33öfen, bie Zeitig feit be§ gef ell|d;aftlict)en

3Sertrage§ unb bie ©taatögefefee" ftnb. @r war ein SDtann

ber £)rbnung, fein ©laubiger, ©ie Steligiofität beftanb

für if;n in ber (Erfüllung ber ge|el(fd)aftltcl;en Pflichten.

Sie Älerifei betrachtete er als 9ftagiftrat§perfonen, als?

weltliche ^Beamten. SDiit IRouffeau’fcher ©mpfinbfamfeit

rief er bie SSerfammlung an, bie alten unb fdfwadfen

s
J)rtefter gu unterftüften, unb bat namentlich für btejenigen

git forgen, welche über ftebgtg Sabre alt feien unb Weber

eine 9)enfion noch ©fwrteln hatten; aber ber Eintrag würbe

abgeletmt. fRobesfyierre’s? Seit war noch nicht gefommeit.

SDie neue Örbnung ber ©inge gab auf bem ganbe

2ln(a§ gu poffierlidgett fowobl Wte brutalen ©eenen.

SÜcan finbet in (5amitte ©esmoulins’ Sournalartifeln

eine felft £)umoriftifd)e ©d)ilberung be§ unfreiwilligen

9lbfdhiebe§ eine§ ©orffwebigers? oon feiner ©emeinbe.

21n ber Äirdjenthür finbet er etne§ ©onntag§ nach bem

©otteSbienfte gu feiner lteberrafd)ung einen rtefigen, Bod;=

bepadten 33töbelwagen mit all’ feinen ©ffefteit, oben auf

bem Sßagen fi£t weinenb feineSaootte, bie „©ouoernante",

welcher ber ®d)ulmeifter mit einer ©brciite im Sluge

Scbewolil fagt. @r wirb unter bem Stufe
:
„geben ©ie

wohl, leben ©ie wohl, <pe<hehrwürben
!

" auf beit Sßagen

gehoben, unb fort gebt’3
,
obfdfon er fc^ilt unb )d)imf.'ft,
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fo lange er nod) feinen ©lotfentburm erBltcfen !ann. 2ln

anberen Orten jebod) nmrbe ber ©ib bem ^rieftet mit

bem Sajonett auf ber Sruft aBgegmungen, ja in einem

»ereingelten gälte mürbe er, alb er auf ber Mangel ftanb,

burd) einen glintenfdmfs getobter. Seging man nun and)

foldjergeftalt einzelne SluSfdjratungen miber bie eibmet=

.gernben fPriefter, fo mar ©ieb bocf) alb fetjr gering 31t

adden gegen ©ab, mab »on ihrer ©eite gcfcfyaf). ©ie

fd)ilberten ber 8anbBe»ölfermtg bie Bürgerliche Serfaffuttg,

melche in 3Birflid)feit bie ^Religion gar nicht angetaftet

hatte, alb ein SSerf beb ©eufelb. ©ie lehrten, bafj eb

eine ©obfüttbe fei, bab ©aframent »on einem jpriefter

gu nehmen, meldjer ber ^Regierung ben ©tb geletftet,

bafj bie Äinber, meld)e ben »on biefen fPrieftern einge=

fegneten ©f)en entfprängen, alb Saftarbe gu Betrachten

feien, ja baff ber glucf) ©otteb auf ber Sßiege jebeb

folgen Äinbeb lafte. Salb mürbe ein »erfaffungbmäfjiger

fPriefter mit ©teinmürfen in ber Kirche »erfolgt, Balb

ein anberer an bem Äronleud)ter beb ©hcreb erhängt,

©ie Kirchen, melche bie sRationaloerfammlung halte fd)lie=

§en laffen, mürben mit Shrtlneben geöffnet. gn eingetnen

©epartementb gogen mörberifd)e Sanben »on pilgern

unter ber Rührung »on fPrieftern über bie gelber, mit

glinten nnb ©piefjen Bemaffnet. 5(m fd)limmften ging

eb in ber Sretagnc gu. Sßenn bort ber fd)lid;te Sauer

»iele 9R eilen meit »on feinem Äird)fpielc fortgemanbert

mar, um einen ed;ten, b. h- unBeeibigtcn ^rieftet
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ju Innen, unb bann bei feiner £eimfef)r ein ®u|enb

feiner -Dorfgenoffen aus ber eigenen Ä'irdje fyerauSfommen

fab
,

loo fie in alter @emäd)lic£)feit ben neuen fPriefter

gehört Ratten, loar fein |)af fo mtbünbtg, baff er ftd;

ju jeber ©eioalttbätigfeit berechtigt glaubte, gu ber er

oon fird)(icber ©eite aufgeheltt lourbe.

5(lS fe^t bie gefehgebenbe 33erfammlung jufammem

trat, gab e§ feine ©tänbe mehr. ©er 3lbel loar au§=

geloanbert, unb bie l;obere ©eiftlichfeit rief im ©;ril ben

23eiftanb ber fremben «£>ofe an. ©ie niebere ©eiftlichfeit

mar fanatifch fontrareoolutionär unb t>e^tc bie unwiffettbe

9)ienge gegen bie Freiheit auf. ©ie ©pradfe, welche

jef}t in ber SSerfammlung geführt wirb, ift fnmmelwett

oerfchieben oon ber früheren. ©ie ftehenbe Slnflage wiber

bie ^Religion ift bie naio formulirte, baff fie nid;t mit

ber 33erfaffung überetnftimme, unb wiber bie ©eiftlicfffeit,

baff fie au§fd)ltefdich barauf auSgehe, il;re ©üter unb

©chä|e jurücf ju erlangen, ©ie Sügen unb ©ewalt=

tl)aten ber Pfaffen hüben bie Stimmung aitfS $leufferfte

gereift. Sßenn fiel) ein paar oerföhnlidje ©timmen oer=

nehmen laffen, wie bie bes ©id;ter§ 9lnbrc ©henier,

welker äußerte, baff bie fpriefter ben ©taat nicht ftorten,

wenn biefer fidj nicht mit ihnen befd)äftige, ober wie bie=

fettige ©atlepranb’S, welcher fagte, ba feine Religion ein

©efejj fei, bürfe auch feine ^Religion ein Verbrechen

fein, fo ift e§ hoch je£t bie Vcltaire’fd;e ©ntrüftung,

welche für eine lange Seit allein ba§ äßort Ijflt.
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Siefe Beit ift bie fPeriobe ber ©ironbiften, mtb ber

©ironbtSmuS ift ber Iiiftorifd;e 3luSbrud für Voltaire’S

©eift. Ser ©ironbift ift Snbioibualift big jum fUeufjerften,

liberal im moberneit Sinne btefeS SßorteS, namltd) in

fofern ,
als er ba§ oon ber @efeltfd>aft abgefcnberte 3n=

btütbuum unb beffen Vernunft gutn einzigen Oiicbter über

feine Umgebungen unb fiel) felber mact)t. Sie inbanbuetle

Vernunft füfVlt ftd; niefü »eranlafjt, ber ©e fetlfd;aftSreli gi ort

unb ifueti Vertretern irgenb eine Vüdfidjt gu erwetfen.

Ser berühmte ftübrer ber ©ironbiften, Vergniaub,

rebigirt eine fProflamatton, worin eg beifjt: „9lufrüffrerifd)e

d'riefter bereiten eine ©rfjebung wiber bte Verfaffung

ror, biefe freien Srabanten bes SeSpotiSmuS rufen alle

£f)tone um ©olb unb ©olbaten an, um baS ©cepter

tfranfreid)S gurüd gu erobern". 3113 SJiinifter be§ Snnern

fagt diolanb
: ,,3lufrübrert]d)e unb f>eud)terifd;e ffhiefter,

weld;e if)re glätte unb Seibenfcfiaften mit bem ^eiligen

Soleier ber fReltgion bebeden, tragen feinen Wnftanb,

ben Fanatismus aufguftad)eln unb ihre irregeleiteten

Mitbürger mit bem ©bewerte ber 3ntolerang 51t bewaffn

nen". 3a, bei bem Eintrag, bie fPriefter beö ßanbeS 51t

oerweifen, fprid)t Vergniaub, halb im ©dferg', halb im

©ruft, als fbnnte man bod; fd;idltd)er äßeife bem 21uS=

lanbe nicf>t ein fo arges Unheil gufügen, ifnn bieS @e=

fcf)enf auf ben |)alS gu fdjiden. „3m Slllgemeinen",

fagt er, „giebt e§ nichts llnmoralifd)ere§, als einem

Vaipbaroolfe bie Verbrecher aufgulüirben, oon wefd;ett
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ein ©emcinwefen fiel) leib ft befreien mit!". ©r tröffet fid?

inbeffen bamit, baff fie in Statten als wahre .peilt,je

empfangen werben würben, nnb „baff ber fßapft in bem

©efdtenf fo »ieter lebenbigen ^eiligen, bie wir tl;nt fenben,

einen befcfjeibenen 23erfud) felfen wirb, ifjm unfere @rfennt=

licfd'eit für all’ bie Slrnte, bie Seine unb bie ^Reliquien

tobter ^eiligen auSjubrüden, mit welken er 3al;rl;unberte

binbitrd) unfere fromme £eid)tgläubigfeit fo reid) be=

bad)t Ijat".

Sa, fügt ber ©ironbift Ssnarb, ber fpätere fPräftbcnt

beö Äonoents, bittju
: „ Safjt un§ biefe fPeftfranfen in bie

liajaretbe 9tom’§ unb Staliens fenben". ©r entwicfett,

wenn ein fPviefter »erberbt fei, fei er es niemals halb

;

ba§ Serbred;en »erjetljen, fei SDasfelbe, wie baran Sbeit

nehmen; bem gegenwärtigen 3«ftanb ber Singe müffe

ein ©nbe gemalt werben, unb e§ feien bie gcinbe ber

Sieüclution felbft, welche biefelbe jwängen, fie ju jer=

malmen, ©r ruft jurn erften DJiat ba§ fürd)terlid)e

2Bort, welches fpater ein fo »ielfältigeä ©d)o fanb: „@s

bebarf feiner Sewetfe". @§ bebarf feiner Sewetfe, b. ff-

ber fPriefter muff auS granfreid) »erjagt werben, fobalb

über itm gelingt wirb.

Unb ba je£t bie Sefürdftung laut wirb, burd; biefe

tDiapregeln ben Sürgerfrieg herauf gu befd)Wören, t)ätt

ber befamtte ©ironbift ©nabet, ein @d)üler .polbadvs,

eine bentbigenbe Siebe, worin er u. 31. fagt: „Sebermann

weif;, baff ber fpriefter eben fo feig wie habgierig ift,
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baff er ferne Waffe al§ bie bes Slberglaubens fennt, unb

ba§ er, nur an tfjeologtfdje Älopffe<htereien gewöhnt,

auf einem ©chlachtfelbe für DiidjtS gu regnen ift".

©§ geigte ficb halb, mie roflftänbig ber gute DRamt unb

feine ©efinnungSgenoffen in btefem fünfte ftd) irrten,

unb mit melier 8eibenfcE)aft bie fpriefter Bei bem nad;-

folgenben S3ürgerfriege an ber ©piüe marfc^irten. —
S3alb fcmmt e§ fo meit, baf} bte Diebner fict) förmlich ent=

fdfulbigen, trenn fie genötigt finb, bie 33erfammlung

ron biefen ©egenftänben gu unterhalten. 3n einer tRebe

non gran^ois» be DianteS, in treldter er, rnobl gemerft,

al§ Wortführer eines Äomites auftritt, he'fü es: „Wir

fbnnen un§ über bie Diothmenbigfeit, in ber mir mm
befinben, ©ie ron bem s|)riefterfultu§ gu unterhalten,

nur burd) bie Hoffnung troffen, baff bie SDiafjregeln,

melche ©ie ergreifen merben, ©ie halb in ben ©taub

feigen merben, nie mieber baron reben gu hören*. Sie

gange Diebe ift ein ©emebe ron Derbheiten, bie id; über=

gehe, -fpodf) unb Diiebrig theilt biefe ©timmung. ©iner

ber DRinifter Submig’S XVI., ber grobe unb gemalt=

thätige, leibenfc^aftlid) rerolutionäre ©abier be ©errille,

fagte eines Saget», als er au§ bem ©taatSraffje fam, gu

feinem ©ollegen DRolferille, ber uns in feinen DRemoirett

baS Wort aufbemahrt fmt: »Sei; drillte, ich ttätte baS

rermünfebte Ungegiefer ron |)rieftern aller Sauber gmifeben

meinen Ringern, um fie alle auf einmal gu germalmen".

DRit ftiller Würbe jjebccft fam ber DierolutionSgeift gu
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Sorte in einem Senbf^reiben, ba§ bte 9tepublif an ben

fPapft fanbte, unb beffen Slbfaffmtg man einer grau

übertragen hatte. ©a§felbe ift an ben „3ürft=33iid)of non

ttiom " abreffirt. 3m tarnen ber IRepublif lcf)reibt 9)ia=

bame iRolanb an ben s
JPapft : ,,©u oberfter [Priefter ber

rcmifäjen ,tird)e, ©u S'ürft eines Staates, welker ©einen

Jpänben entfcfjlüpft, mtffe, bafj ©u Staat unb &ird;e nur

iMird) ein uneigennütziges SefenntniS jener eoangelifdfen

©runbiätje bemabren fannft, meld)e bie retnfte ©emo=

fratte, bte gärtlidpfte SJienfcbenliebe unb bie oollfommenfte

©leichheit aUmten, unb mit melden bie Statthalter ©brifti

fi<h nur ju [dmüttfen gewußt Reiben, um eine sperrt d)er=

macht ju cermebren, bie jefet »or Silier jufammen briebt.

©ie Salmbunberte ber Unmiffenbeit finb bah in".

Sorte gleid) biefen nehmen [ich wie perlen gtuifdpen

Sleifugeln auS, menn man fie neben baS Uebrige hält,

mag getrieben unb gefagt mürbe, ©ie Beit ber ruhigen

Uebergeugung ift um, bie Beit ber entfeffelten Seibern

[chaften hat begonnen. Unb bte Seibenf«haften folgen

ber Spur ber Uebergeugungen. ©er £)af gegen ben

.ftatholiciSmuS erreicht feinen .pebepuntt. ©iefer ipafj

flammt mie eine einige Söffe über öranfretd). (§6 ift

ift bie golbene Beit ber ÄlubS.

©ie ©orbeliers hatten ihren Älub in einer Ä(ofter=

firche. ©bateaubrianb hat benfelben alb Slugengeuge in

feinen Semoiren befchrieben. Sille ©entälbe, aUeS Sd)nit3 =

merf, ©apeten unb Silber maren herabgertffen, nur bas
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bto§e ©Mett ber Ätrdfe blieb gurüd. 3m 6t) or ber

Äirche, wo Siegen unb Sßtnb burct) bie gerfddagenen

©Reiben ber Stofe Ijereinbrangen
,

war ber ©i£ be§

fPräfibentcn. ©einen Seifet) bilbeten ein paar .fpobelbanfe,

bie neben etnanber gefteltt waren. Stuf ihnen lag eine

Stngabl rotier Sötüfceu
,
unb Seber, ber fpredjen wellte,

fejjte erft eine rettje SOtüfje auf. hinter bem $)rafibenten

ftanb eine ©tatue ber Freiheit mit gerbrochenen §olter=

gerät^fhaften in ber -fpanb. Bimmerftetj, zertrümmerte

23änfe unb Äircfienftüt;te, Fragmente gerfdüagener Zeitigen

bitbeten ©it?e unb ©d)emel für ben großen Raufen

beftaubter unb witb au§fef)enber 3ufcfyauer in burdüöcherten

(Sarmagnolen (fo nannte man ihre Süden) unb mit

.pellebarben auf ben ©futtern, ober bie naeften Strme

über ber 23ruft gefreugt. ©ie Stebner fpradjen fid) berb

unb unüerblümt au§, jebeS ©ittg würbe bei feinem rechten

Starnen genannt, ein cpnifcbeS SBort unb ein ctmifdwr

@eftu§ erwedten SSeifad ©egner unterbrachen fie; gm

weiten würben fie aud) Don ben fletnen, bunften,

freifdjenben @ulen unterbrochen, welche unter bem Ätcfter=

bache gewohnt tjatten, unb jebt burd) bie gertrümmerten

^enfterfdjeiben auö unb ein flogen, in ber Hoffnung,

irgenbwo Butter grt finben. ©te ©lode beb fPräftbenten

»ermodjte fie nicht gum ©djweigen gu bringen, bisweilen

fchofj man nach ihnen, unb fie fielen blutenb unb gappelnb

auf bie SSerfammlung herflb. <£uer fprad)en ©anton,

SJiarat unb Samilte ©e§ntoulin§, ber liebenöwürbige itnb



28 2)ie öteaftion in granfmcf).

leidige ©amille, welcher für fo gemäßigt galt, baff er

ficb gegen bie Dlnflage ber ©d;einl)etltg!eit eertbeibigen

nutzte, unb meld;er noch »er bem Oieeolutienstribunal

ben (Sansculotten SefuS im 93iunbe führte. (Sr batte

ferne fPrteatgrünbe, bte fPriefter §u baffen. 211S er im

Secentber 1790 ftd> mit feiner geliebten Sucile— ungmeifeL

baft eine ber febonften unb reinften ^rauengeftalten ber

Sieeolution — oerbeiratben mellte, unb alö feiner 33er=

einigung mit ibr nur ned; bie »riefterlid)e SSeftättgung

fehlte, mar fein fPriefter gu finbett, ber ibn trauen mollte,

meil er in einem BeitungSartifel gefagt batte, -SHabomeb’S

Dieligion fei gerabe fe emleucbtenb mte Sefu Heligion.

@r nutzte baber feinen 'Husfpntcb miberrufen unb gur

Reichte geben, um fict> eerbeiratben gu fonnen. Slber jeht

nahm er feine Dteoancbe. Sn feinem SBIatte „Le vieux

Cordelier“ fctjrieb er: „93tan bat baS Äajntel eon ben

fPrieftern unb een allen ^Religionen gef^loffen, memt

man gefagt bat, baff fie einanber barin gleichen, baff fie

alle gleich lächerlich ftnb, unb menn man angeführt bat,

baff bie Sataren bie ©efrementc be§ großen SamaS als

bie größten Secferbiffen eerfpeifen. ©3 giebt feine fe

jämmerliche Bmiebel, baft fie nicht als SupiterS ©leiden

eerebrt worben märe. üDie Mongolen beten eine Hub

an, melcbe ber ©egenftanb eben fe Bieter Hniefälle ift,

mie ber ©ott Ülpis . . . 28 ir haben fein ,'Hecht, und über

all’ biefe ^Dummheiten gu ärgern, mir, bie mir fo lange

in unferer ©infalt- mt» haben betbören laffen, gu glauben,
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que l’on gobait un dieu comme on avale un huitre".

23et ben (SorbelierS ging Souftalot’S einftu^retc^e Bet-

tung „Les revolutions de Paris“ i'oit .panb gu .Spattb.

Bur ^aftnachtSgeit 1792 ftanb in üßeranlaffung ber 95farft=

poffert in berfeiben ju tefen: „Btt ber Beit, al§ e§ eine

fierrfcbenbc Bi eligton in granfreid) gab, bulbeten bie ge=

frönten ©aufler feine Äcnfurreng in ber ftiHen SBodge.

war bamalö nur ifnretr erlaubt, 33orftellungen ju

geben. Seljt i[t bie Äonfurreng frei. Sßenn ber £atcben=

fpieter tnbe§ fein SSrettergerüfte befteigt, ift er mit einem

poffierlichen Äopfputc unb einer 9)cantille befleibet, bie

ifm ber 23olf§menge um ihn ber bemerfbar macht; aber

weint bie SSorftelluttg aus ift, legt er fein Äoftünt ab.

SDer |)riefter bagegen felgt feine Biolle außerhalb ber

@cene fort unb bemalt bie 5D7a§fe sum täglichen @e=

brauch . . . SBann werben fie erröten, bie ^arleftne

be§ BJiettid;engefd)led)ts gu fein?" ®on jept an wirb

bie ftel;enbe reoolutionäre 33egeid;nung ber fPriefter Sf>eo=

plagen (©otteSfreffer). Äurg barauf bringt baöfelbe

SSlatt einen Slrtifel, worin biefelbe SDia^regel gegen bie

fPrtefter oorgefc^lagen wirb, welche So^anna oon Neapel

für berüchtigte grauengtmmer einführte: „BJian mu^ fie

in ein -£>au§ einfd;lief;en, wo fie £)enen, weld;e fie be=

fitdjen, fo oiel oorprebigen unb beten fönnen, wie fie Saft

l;aben; aber es muh iCttrett oerboten werben, auSgugeben,

bamit fie nid)t bie SBeoölferung oerpeften". -Dies würbe

im Slpril gebrudt. 3m 50iär§ hatte bie gefeügebenbe
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Verfammlung, in ber übrigens menfchenfreunblithen Slb=

bett jum Sobe Verurteilten jegliche Slrt pbt;ft?d;er

Tortur ju erfparen
,

eine gewiffe 3fta|d)ine jur Voll=

[trecfung ber £obeSurthetle abopttrt, welche guerft an

Seiten Derfudjt, halb aber bei ben Sebenben jur 3ln=

wenbung gebracht würbe. @ie würbe ©uiHotine genannt,

unb man fpürt etwa» Den ifjrent [ctjarfert Seit in bem

gule^t angeführten Sirtifet. Voltaire’S SBetn ift hier

gu ©ift unb ©alle geworben.

Dem Älvtb ber (ScrbelierS ftanb ber Safobinerflub Don

einem fein üerfd)tebenarttgen ©hara^er entgegen, ©eine

©eifteSrichtung war füberfällig, ernft unb pebantifeb.

@r fteflte fid) unter SRouffcau’S, wie ber Älub ber ©orbeliers

unter SSoItaire’s Stufptcien. ©r war otganifatcrifd) unb

formaliftifdj, bestjatb fühlten unabhängige Naturen, wie

©arnille SDeSmoultnS, ober unbefonnene Naturen, wie

£>anton, fid; in bemfeiben nicht heimifd). 2)as erfte s])ro=

gramm ber Safobiner war Döllig rouffeauifd): Siebe jur

©leichheü, <£>af> gegen bie fonoentionellen Ungleichheiten

ber Vergangenheit; baju tarnen falter unb berechneter

reoolutionärer Fanatismus, .perrfchgier, unb hinter bem

Sillen Siebe jur Siegel
,

b. h- gut Drbnung ber ©efetU

fchaft nach Stouffeau’S fPrincipien.

Für 2)en, weither bie gefdjic^tlicfjen Phänomene lite=

rarifch betrachtet, ift tn ber ©efc^idjte ber SteDolution

nichts auffälliger, als bie Älart)eit, mit welcher alle

hanbelnben unb auftretenben fPerf oitexr ihre Sleufferungen
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ober .panbhtngen auf bie Literatur bcs achtzehnten 3abv=

hunbertö jurücfführen. SOcart feilte meinen, bafj fie feine

anbere ©bve erftrebten, al§ bie, fertige S^eorien in

'Praxis umjumanbeln. 2ln ©iitabeau’ä ©rate mürbe 311

feinem dlubme gefagt, bafj er über bie fPfyilcfopijett ben

2lu§fpru<h getban: ,,©ie haben ba§ Sicht erraffen, icb

mtll bie ©emegung fcfjaffen", unb es giebt faum eine

©teile im „Contrat social“, bie nicht mäfmenb ber 9ieoc=

lution entmeber in ein ©efe£, ober in eine öffentliche

©rflärung, ober in einen .Beitungsartifel, ober in eine

©ationaloerfammlungärebe, ober enblich in bie ©erfaffung

ber ©epublif übergegangen märe.

Die micbttgften Definitionen biefe§ ©ouffeau’fchen

SBerfeÖ (bte SDcac^t als 00m ©olfe au§gef)enb, ba§ ©efetj al§

|)robuft beö allgemeinen SSillenö) fommen mörtlich in ber

©rflärung ber 9JÖenfd;ertre cl; te oor. ©obalb bei ben 3a=

fobinern ber Slffociationögebanfe anftaucht, führen fie

ihn augenblicfltch auf ©ouffeau jurücf, unb gebrauchen alle

feine ©tichmorter. 3n einem Slrtifel in „La bouche cle

fer“ [cbreibt ber Slbt fauchet: „©rljabener ©ouffeau!

gefühlvoller unb mafjrheitöliebenber ©eift! Du bift einer

ber ©rften, ber bie emige Drbnung ber ©erechtigfeit oer-

ftanben hat. 3a, jeber ©tenfcb hat Olecht an bie ©rbe

unb mufj ju eigen haben, ma§ er ju feiner ©rtftenj

bebarf. 3n bem affociatioen ©ertrag, melcher ben fouoe=

rönen Defreten ber ©atur unb ber ©illigfeit gemäfj ein

©olf erfdfafft, giebt ber 9©enf<h ft«h ganj feinem ©ater=
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lanbe E;itt unb empfängt fid) gang au§ ber .fpanb be§=

) eiben". Unb mit faft gang berfeiben Senbung brücft

©aint=3uft fid? fo in feiner Hiebe für ben Sieb Sub=

mtg’S XVI. au§: „Per ©efellfchaftööertrag ift ein Vertrag

gegeben ben Bürgern unb nicht ein Vertrag mit ber

Otegierung. HJtan I;at feine 33erpflid)tungen £)inficE>ttict>

eine§ Vertrages, ben man nid;t gefdjloffen bat". SKlein

Hiebeöpierre ift derjenige, melier al§ ($f)ef ber Safobiner

überall ber 9tcuffeau’fcl)en @eiftebrid;tung ihren tppifcfjen

3lu§brucf giebt. ©ein erfter öffentlicher ©d)titt mar bie

©eantmortung ber Preisfrage, mctd)e bie Hlfabemie non

9Jte| gefteüt hatte: „Ueber ba§ SSorurtbeil, mel<he§ bie

Familie ber gefetglid) 33erurtheilten an beren ©ebanbe tbeil=

ftaftig macht"; er hatte ben f))rei§ gemonnen, unb nicht

getrieben bamit, bie Bnfälle ber Siebestrafe befämpft

gu haben, hatte er bei Gelegenheit ber (Einführung ber

©uillctine fich aufe ^eftigfte gegen bie Sobesftrafe felbft

erflärt. Sie man fieht, fonnte Hliemanb in ber Theorie

bem Gefühl mehr ©pielraum geben, al§ er. (Er mar

ber erfte geittb be§ Hiationali§mu§ ber ©ironbiften, unb

beölgalb fehen mir ihn gi bem Beitpunfte, al§ Piefe in ber

Seltaire’fdten Hiid)tung am metteften gingen, eine Slbreffe

an bie Safobiner einreidjen, in meldfer er erflärt, ba§ bie

Hiecolution unter ©otte§ Leitung ftehe,fa in SBtrflid^feit eine

Sliat ber 23orfelmng fei. ©r empfinbet ben Prang, feinem

ramluticnären Patf)o8 einen Slubbrucf gu geben
,

melcf)er

benfelben gu ber fogenannten natürlichen Hieligien hinführt.
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Sftouffeait Ijatte in bem „©lauBenSBefenntniS eines

faooptfdjen fPrtefterS* gefagt: möge mtn bie 9Jiatene

ewig ober et[<^affert fein, möge ein paffioeS ^>rtrtctp

criftiren ober nid;t, fo oiel fet bod; gewifj, baf; SIDfeS

©tnS fet unb eine eingtge Sntelligeng oetfünbe, unb er

^atte bingugefügt: „S)ieS Sefen, weldjeS will nnb weldjeS

fann, meic()e8 felBfttbätig baS UniBerfum Bewegt unb

alle ©inge orbnet, nenne id) ©oft“. JRoBeg^ierre fdjreiBt

1792: „3d; oeraBfdjeue fo fel;t wie Semanb all’ bie

gottlofen (Selten, weldfe ©fjrgeig
,
Fanatismus unb alle

Setbenfduften mit bem Flamen beS ©wigen Bebecfen, bet

bie ülfatur unb bie 93ienfd)^eit erfe^uf. 2lBer id; Bin

weit entfernt baoon, ibn mit jenen ©d;wad)füpfen 31t

Bermengen, weld;e ber ©eSpotiSmuS als Serfgeuge

gebraust f>at. -Die SSorfebung angurufen unb bie 3bee

Bon einem ewigen Sefen auSgufpred)en, baS wefentlid;

auf bie @efcf)icfe ber Nationen einwirft, nnb baS mir

auf eine gang Befonbere Seife üBer bie frangöfifd;e 9te=

Bolution gu wad;ett fdjeint, ift fein gufdlliger ©infall

Bon mir, fonbern ber ©rang meines -pergenS, bie Üleufjentng

eines ©efiifdS, baS mir notljwenbig ift, unb baS in bet

SSerfammlung
,
wo id) jeglicher 2lrt Bon Seibenfdfaften

unb fdcinblicBen Strtrtguen pretSgegeBen unb Bon fo

gafjlreid)en Feinheit umringt Bin, mid; jebergcit aufrecht

erhalten £>at. Sie Ijatte id;, allein mit meiner (Seele,

in Kämpfen Befielen fonnen, bie utef;r als mcnfd;lid;e

Straft erforbern, wenn id; nicf)t meine (Seele git ©ott
m. 3
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erhoben hätte!" Sßorte lote biefe taffen feinen 3tt>etfel

baran, bafj feine 9Wigiofität aufrichtig war, unb beftänbig

beruft er fid; auf benfeiben SOtann al§ feinen Sebrer.

2(13 er in ber 58crfammlung lwn feinen §einben gutn

@elbft=©ftracismu§ aufgeforbert würbe, ftrafte er feine

Strme gegen Sicuffeau’S SBiifte au§, welche ben ©aal

fd;müd'te. „SBohin feilte id? mich begeben!" rief er

auö. „33ct welchem SSolte fänbe ich tw Stetheit

errietet, unb welcher ©espot gäbe mir ein 2tfl;l ! ©er

Fimmel h fl t cS mir vielleicht gugebacht, baff id) mit

meinem SBIute bte 33al;n bezeichnen foll, welche mein

Sanb juin ©lüde führt. 3<h werbe eS bann mit

Schwärmerei ihun".

©3 war nicht biefe fchwärmertfdje ©timmmtg, fon=

brat bie 23ültaire’fd)e ©ntrüftung, welche um bte DJiitte

beS Sabres 1792 in ber gefejjgebenben Serfammlung

unb in ^rattfreid) bie t)errfd?eube warb. 9lm 19. -9lu=

guft 1792 würbe baS ©ef'ret erlaffen, weld;e§ über febeit

©eiftlichen, ber ben @ib nicht geleiftet, bie ©eportation

«erhängte. Seben Sag fattben SSerhaftungen folget'

©eiftlictjen ftatt, unb bann folgten bie ©eptembenneijeleien.

©ic betrafen guerft unb oor -Ülllem bie gefangenen fPriefter

unb litten in leider Snftanj ben erbitterten -fpafj gegen

ben Äatholtcismus junt ©runbe. ©er 2lbt Sarruel

fd)reibt: „©iefc 23iittel gehörten nid;t alle jur £>efe beS

öolfeh. ©eit sJ)rteftern, welche man ermorbete, rief ein

SÜcann ju: ,©fnt}buben, SDlörber, Ungeheuer, fd;änbliebe
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^jeudjler! Ser Sag ber 9iad;e ift enblid; gefommen.

36r feilt nid;t me6r ba§ 23 oll mit (äurett 9)1 effen unb

(ruren Dblättein auf ben Slltären betrügen.
1 " Bewum

bernSwerth ftrtb inbeffen ber 9)iutb unb bie Stanbl;aftig=

fett, welche bte meiften biefer f))riefter betete) en. 3m

Äarmelttergefängnifs gegen 172 fpriefter es unbebenfltcf;

»er, fiel) erfd)ief;en gu taffen, ftatt ben Gib auf bte 33er=

faffung abgulegen. fHüfwenb ift eS, bie Sd)ilberung non

ber Dtefignation ber fpriefter gu lefen, welche in ber 2lbtei

eingefperrt waren
:

„2ßir fanbten oon Seit gu Seit einige

xtnferer Ä'ameraben an baS Sfutratfenfter, um gu erfalp

ren, welche Stellung bie Unglücfiicbett, bie man im ,pofe

nieberme^elte, einnähmen, um nad; ihrem Bericht gu be=

regnen, welche mir felbft am beften einnehmen würben.

Ste theilten unS mit, baf; Sie, welche bie -fpänbe auS=

ftreeften, am längften litten, weil bte Säbelhiebe ge=

fcbwädd würben, ebe fie baScfpaupt erreichten. " (Jourgniac

de Saint-Meard). — 3m ©angen würben 1480 9)ten=

fd;en ermorbet. Sie 3abl ift fid;erlid; grofg
;

allein an=

bererfeitS ift eS nicht ohne Sntereffe, gu bemerfen, ba§

bie Slngafd aller 9Jtenfd;en, welche oon Einfang ber 9ic=

oolution bis gu ihrem ©nbe tümgeriebtet würben, nad;

9)itd;etet’S Berechnung nicht ben otergigften Sl;eil oott ber

Saht Serjenigen au§mad;t, welche allein in ber Schlacht

bei 9)ioSfau fielen.

Ser .paf, weld;er fid) fo fattatifd) in ben September^

tagen äußerte, batte fid; nicht gelegt, als ber Äenoent

3
*
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Zufantmentrat. ©elfen mir, ma§ ein Äcnoentsmitglieb

fdjretbt, lieft unb fpridft funftct)tltd) ber §rage üon ben

fPrieftern unb ber -Steligien. ©a§ Äonoentämitglieb

ßequinio fc^enft feinen Kollegen ein ©udf), ba§ er oer=

fajjt unb bent Zapfte gemibmet bat. ©er Sitel be§fei-

ben ift „Les prejuges detruits“. ©arin Reifst e§:

,,©te Religion ift eine oolitifcfe ffeffei, erfunben um bie

SDtenfc^en ju lenfen, unb fyat nur baju gebient, bie ®e=

nüffe einiger Snbioibuen baburd? ju fiebern, ba§ fie alle

anbern im Baume (fielt." ©ie Slusfälle gegen bie fPriefter

überbieten hier an ©emaltfamfett unb Unjiemlidjfeit 2l((e§,,

ma§ früher gehört morben mar. Unter ben fdfmädjften

©ingen, bie Bon ihnen gefagt merben, ift ber ju jener

Beit in unzähligen formen oariirte SluSfprucf) :
„SBenn

fie ebrlid; finb, finb fie @d)mad;topfe unb ScHpusler;

meiftens finb fie freche ^Betrüger, mabre fOtörber be§

SD£enfd;engefcf;tedt>tg". ©a§ ift bie Literatur ber bamaligen

Beit. Unb man barf 2-equinio nicf)t für eine 9lu§na|mc

galten, menn er aud) feinen Ärieg gegen bie 33orurtf)eile

julefct fo meit trieb, ba§ er ben Scbarfricfter ju einem

gamilieneffen bei fiel) einlub, um bie IBorurtlfeile miber ben

genfer 51t überminben. ©enn ma§ ftefjt in ber Beitung r

melcbe bas Äonoent§mitglieb 93icrgen§ lieft, ehe e§ fiel;

in bie SSerfammlttng oerfügt? Sn „Les Kevolutions

de Paris“ im ©ecentber 1792 beif>t e§ bei Gelegenheit

be§ UmftanbeS, baf; bie 93citternad)t3meffe in fPari§

celebrirt morben ift: „SBenit man am t;elllid)ten Sage
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auf unfern öffentlichen $)läpen tangenbe DJiarionetten

ober ©afdjenfpielerfünfte ber »erfc£>iebenften rtrt vorgeigt,

fo ift nicht fonberticf) viel 33öfe§ habet; eS mujj ja erlaubt

fein, Äinber unb Kimmen gu amüfiren. Slber fiep gur

fftachtgett in finfteren Kammern gu verfammeln, um gur

@hre etneb 33aftarb§ unb einer treulofen ©attin .jppmnen

gu fingen, SÖacbsfergen angugiinben unb äöetfn'aud) gu

verbrennen, ©a§ ift ein ©fanbat, ein Attentat auf bie

öffentliche ©ittlidjfeit, welches bie Slufmerffamfett ber

fPoligei unb ein ftrengeS ©inf(breiten verbient." *) ©ie

vorhin angeführten SluSfprücpe glühten gtvar von ©r=

bitterung, .jpaf; unb -jpofm, aber fie waren noch nicht

roh- ©ie waren fRachefcpreie, quSgeftofjen von ber fo

lange gefeffetten unb gemarterten menfcplichen Vernunft.

3n SBorten wie biefcn aber freifcpt bie Diohhrtt. Unb

noch eine 33eränberung ift eingetreten, ©er früher

Unterbrücfte verräth grofje Stift, jept feinerfeitS als Unter=

brüdfer aufgutreten. ©ie ©ha* folgte hier bem SSorfa^

auf bem gufje. „9Jtan ergab fid;," fagt 9)ierctcr in

„Le nouveau Paris“, „ber ßertrümmerung beS alten

ÄultuS nicht mit ber SSutp beS Fanatismus, fonbern

mit einem ©potte, einer Sronie, einer faturnatifchen

*) Öouis SBlanc pat in feiner Merwtutiondgefcpicptc, 58b. VIII.,

©. 35, biefen Sirtif'd bapin tnifjoerftanben, als füllten bie treulofe

©attin unb ber 23aftarb üftarie Stntoinette unb ben Sauppin Pebeuten.

<5r itberfap, baf; im Driginaltept eine 9tote pingugefitgt ift, worin

e5 peipt, bafj „bie Segritnber ber brei wieptigften Stetigionen

SSaftarbe getoefen finb".
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Suftigleit, meldje ben {Beobachter in ©rftaunen fe|en

mufjte. " @b marb in alten Äird)en formlid) {Raggia

gehalten. ©ine {Deputation t^eilte bern Äonoente mit,

bafs fie ber „Braunen SOtaria " (ein munbert|citige§

tBüb) geftattet Babe, rtad) all’ ber SRitfje, bie fie gehabt,

acfdgetmünnbert Safyre lang bie Seit gurn {Beften gu

Balten, fid) enblid) gut tRulje gu begeben. Sie Elitäre

mürben gu (fünften beb SRationatfd^a^eä ber {Republif

geplündert. <£)ier ift bab {BrucBftiitf eineb {Rapport»

:

„3m 5Rteüre=©epartement finbet man leine $)riefter mebr.

9Ran t>at bie Slltäre üon ben ©olbljaufen befreit, meld)e

bie priefterlid)c Oitelfeit nährten. Sreifjig Millionen

mertBuellet ©ffelten merben uacü {Parib geführt merben.

©d)on finb gmei, mit Äreugen, mit golbenen {Bifd;ofb=

ftäben unb mit gmei SRitlionen gemüngten ©otbeb belabene

Sagen oor ber SRünge angelangt. {Drei 9DM fo riet

folgt noch ber erften ©enbmtg*.

Sumeilen fjielten bie Sagen oor ber £t)ür beb

Äonoentb an, unb ©äde unb {Beutel roll ©olb unb

©Über mürben im 23erf>anbtung§faale aufgefteKt. Sn

einem anbern Rapporte Beift eb ironifd): „9Ratt Bat

mid) angellagt, mid) mit ber {Religion brouittirt gu Baben.

3d) Ijabe bod) Ijübfdj angefragt, et;e icj) fjanbelte, unb

brei= bib oierfjunbert ^eilige baten um ©rlaubutb, in

bie DJtünge manbern gu bürfen." {Bet biefer ©elegenfjeit

fielen Sorte mie folgenbe: „3l)t, bie 3l)r früher Serl=

geuge beb ganatibmub mart, SBr ^eiligen beiberlei ©e=
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fdfledjtS, Sbr ©eligen aller 5lrten, geigt @udj enbltcf) als

Patrioten, femntt bem Saterlanbe gu .Vrilfe, unb marfd)

mit @ud> in bie SCRünge
!

"

Sn einem britten 3iappcvt münfdjen bie Äemntiffave

fiel) @(ücf gu bem diefultate „ibreS pf>tlc[opl)t[d;ett 9C^oftc=

latS" im Departement ©erS. „DaS Seif lrar reif, unb

ber leide Sag ber britten Defabe mürbe bagu beftimmt,

bie 3lbfRaffung beS Fanatismus gu feiern. Die gange

33eeelferung mar auf einem länblid;eit fpiajje gu einem

britberlic£>en ©djmaufe eerfammelt. 9^acf> einer fpartanU

[den Slialjlgeit eilte man in ber ©tabt umbet, rifj alle

©pmbole beS Fanatismus Iferab unb trat fie unter bie

Füfe. Dann Itep man einen DJiiftmagen tferanfaljren

mit gmei muubertfjütigen Sungfrauett, mit Äreugen unb

^eiligen, meldje unlängft ben Sßetliraud) beS SlberglaubenS

empfangen Ijatten. Dies Iädjerlid;e ©eriimpel marb auf

einen ©djeiterbaitfen gemorfen, ber mit ülbelSbriefett

bebed’t mar, unb baS Feuer marb unter bem Subei einer

unjäbligen SclfSmenge angegünbet. Die (Sarntagnolc

erfdmll bie gange Sacfd um biefen p’Ejilcfop^ifcfjett ©d;eiter=

[laufen, ber fo riete Srrtbümer uergebrte".

Sn einem inerten Rapporte Ijeifd eS: „33icrmtb=

fecbjig unbeeibigte |)riefter lebten in einem .(laufe gu=

fammen, meldfeS bem Seife gefjßrt. 3d> lieft ftc bureb

bie ©tabt tnS ©efängnif? fpagieren. Diefe Ungeheuer

reit neuer 9lrt, meldje man nod) nid)t ben Slicfeit ber

Serelferung auSgefept batte
, traten eine eovtrefflidic
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Sßirfung. Sie Kufe „@ß lebe bie Kepublit!" erfRollen

rirtgß um biefe beerbe SSteb (ce troupeau de betes).

-paben ©ie bte @üte, mid) ju benachrichtigen, maß idf

mit biefett fünf Suijenb SSeftien anfangen feit, bte idj

bem allgemeinen @eläd)ter jur ©d)au geftetlt babe. 2>d)

lief) fie Don ©djaufpielern eßfortiren."

Sie 23erl;anblungen SSetreffß beß @efe£eß über Keli=

gicnßfreil;ett, meines am 3. SBentofe beß Saljreß III. er=

fcf)ien, toaren alle in bemfelben Sone gehalten. 2Bie fetm

and) bie SDiitglteber beß Äonoentß in ^Betreff anberer %xa-

gen biffevirten, über ben Äatlielicißnuiß mären fie auß=

nabmßmeife einig. Sßie grofj and) bie Äiuft gmifdjett ber

©timmitng mälfrenb uttb nad) ber ©d)redenßregierung

mar, binfiditlid) beß Äatljolicißmuß epiftirt fein Unterfcpieb

in ber ©timmung. 2llß fraft beß ©efefjeß einige Äirdfen

mieber geöffnet morben mären, tpeilte baß Söodjenblatt

„Sie pfülofoplüfd)e Sefabc" bieß unter ber Ueberfdpdft

,,©d)aufpicle" in folgenben -Ülußbrütfen mit: „9lm 18.

nnb 25. biefe» Kionatß mürbe an mehreren Srten in

fPartß eine Äomöbie aufgeführt, beren -pauptperfon, mit

einer groteßfen Srad)t außftaffirt, allerlei ©ptraöagangen

nor ben 3ufd)auern oollfü^rt, meld)e niefjt barüber lachen.

Sa mir oon ben ©tüd'cit, meld;e auf bem Sljeater mie=

ber einftubirt merbett, nid)t gu reben pflegen, menn fte

nid>tß Küidicf)eß ober Sntcreffanteß barbieten, rnollen mir

and) über biefeß fdpveigen".

SObirabeau patte gefagt, eß gelte g-ranlreid) ju „befatl;o=
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liftren*. 9Äan biefe SlrBeit nahm ihren Fortgang.

S3oit beit Äommünen lief ein @efuc£> nach bem anbern

ein, »on ihren tarnen Befreit gu lnerben, weldje burd)=

geüenbb biejenigen beb einen ober anbern .^eiligen waren,

nnb einen felBftgewählten anneBmett git bürfen. @o

würbe ©aint=2)eni§, beffen topflofer ^eiliger niemalb

ejriftirt hat, granciabe genannt. Stingsum in ben fprc=

»ingen folgte man bem SSeifpiele »on fParib. üfttclttb

mag an bab Äenigtfmm »on ©otteb ©naben erinnern

tonnte, würbe »erfd)ont. ©in efn'witrbtger, weipärtiger

©Ifäffer, Samens 9rül;l
,

SJtitglieb beb 2Bof)lfalfrt§=

aubfd)uffeb, Batte fid) im SaBre 1793 in ben 33efin be§

wunbertl)ätigen ^eiligen gdäfcBcBenb mit bem Btmmlifdjen

©alBol gefegt, bas eine StauBe Bei ber Krönung ©hlobwig’b

t'om -fpimmel ^erniebergeBrac^t hatte, nnb oerfügte fid;

mit bemfelBen im SdiumpBe, »on einer großen ©d;aar

937enfd)en gefolgt, gum Äönigbpla^e in Dieimb, wo bie

DBrigfeit nnb bie Beamten fid) fcf)on um bie ©iahte

Subwtg’s XV. »erfammelt Ratten. 5)ort Btelt er eine

Sflebe wiber St)rannei nnb ©^rannen itnb enbigte bamit,

ba§ er bab ^eilige Släfd)chen Louis le bien-aime fo

heftig an ben Äopf warf, ba£ eb in Imnbert ©tücfe

gerfprang nnb bab ^eilige Del nod;malb »on ben Sßangen

beb ©efalBten beb .jperrn f)eruntertroff.

Büge wie biefe, Sßorte wie bie angeführten geigen

Btnlänglid) nnb mit ber 3(nfd)aulid)feit, weld;e ipsissima

verba fjaben, wie »ollftänbig eb ber 9ie»olution in biefent
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Stabium gelungen mar, ba§ 2lutorität§princip ju jemals

men. 6s i(t ntcfjt ohne tiefe Sebeutung, bafj bie 2lbel§Briefe

auf bemfelBen ©dfeiterfjaufen tute bte ^eiligen ber Äircbe

oerbrannt mürben, über baff ber Unglaube an ba§ tieiligc

gläfc^djen bte Serpljnung ber ÄönigSm ac£)t nadf ftd?

5
tel)t. 33on bem 2(ugenBlicf an, mo bte religiöfe Autorität

geftürjt ift, ift bte BauBerfraft be§ 2lutorität§principb

in allen (Sphären gebrochen.

@§ ift jertrümmert
;

aber moburdf mirb man e§

erfe|en? 2öeldfe§ fprincip feil e§ ablöfen? SÖirb SScltatre

ober Diouffeau, ba§ fPrincip ber öreibeit ober ber 3Sritber=

lübfeit fiegeit? 3ebe§ für fiel) umfaßt ba§ fPrincip ber ©leid)

=

beit, nur in oerfebtebettem ©erftanbe. 2ll§ ber 93lpftif'cr

@aint=93iartin furg »er ber IReuolution ferne gebetmni§=

lmtle Sebre non ber fjeiltgen Sretetntgfett (Ternaire)

aufftellte: Sreibett, ©leicbbeit unb 23rüberltcf)fett, bte immer

e.riftirt batten unb emig ertfttren mürben, afrnte er ntcf)t,

bafj fiel) gmifdjen biefen fPrtncipien eine (Spaltung unb

ein ätampf entmicfeln fonne. Voltaire fagt irgenbmo:

„937an Ifat ganj rec^t getljan, bie ©reietnigfeit ©inen

©ott Bilben ju taffen, beim mären eS bret
, fo

mürben fte fiel) mit einanber raufen". @aint=93tartin’§

Ternaire entlub 1793 bie ©egenfätje, melc^e er in feinem

Sdmofje Barg.

3m Ülprilmonat 1793 erfefien bie neue ©rflärung

ber 93tenfd)enrecl)te, melcbe 3ioBe§pierre oerfafjt unb Bei

ben SafoBinern al§ ibr Programm gur 2lnerfennuttg
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getraut hatte, unb in bemfelBen SJionat erf^ien mitten

unter bem heftigen Streite gwifchen SioBeSpierre unb

33ergniaub ba§ fProjeft be§ entgegengefeitten Sager§ ju

einer SSerfaffung, weld;e§ reit ©onborcet, 33arrcre, StjomaS

fPapite, fetten, SJarBaroup, Siebes unb mehreren Stübern

oerfafjt, unb oott ©onborcet rebigirt war.

Segt man biete Beiben (Entwürfe neben einanber, fo

hat man im Äetme bie Beiben ©eftrinen, benen in But’unft

ber Äampf um bie Aperrtcftaft »orBeljalten war: — ber

SiBeralismuS unb ber SccialiämiW, jener Don Voltaire,

biefer Don Stouffeau ftammenb. ©a bie Beiben sj)re=

gramme j))unft für fPunft biefelBen ©egenftänbe beft=

ntren, fällt ber ©egenfaü mit einer Älarljeit, wie nir=

genbwo fonft, in bie Singen.

Um SJiifwerftänbniffen 31t entgegen, mufj gleich

Bemerft werben, ba§ Den eigentlichem Scctalibmub wäh=

renb ber SceDelution nicht bie Siebe ift. 3hre Sfiat

war, ba§ Kapital Don ungerechten Saften unb Sürben

31t Befreien, nicht bie Saft be§ Kapitals gu Begreifen.

©ie§ geigt fiel) am fdjärfften in ber S^atfac^e, ba§ ba§

erfte Beugni§, burcl; welcbeö nach ©roBerung ber SSaftille

bie fiegretche 33ourgeoifie ihre neue -jperrfdjaft Bcgetdjnete,

ber ©rlafs einer 33erorbnung ift, wonach ^ie SSudjbrucfer

bie 33erantwortung für jebe Srofdtüre unb jebe§ §lug=

Blatt tragen feilen, bie nett Schriftfteifern „sans existence

connue“, ohne notorifch Befannte SuBfiftengmittel, ocr=

öffentlicht werben, ©iefe Serorbnung wirb am 24. Suli
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1789, alfo genau jebn Sage nacf) ©rftürmung ber 33aftiKe,

erlaffen ; man fieBt alfo, bafj bie Sourgeoifie bafiir forgte,

bie Setter hinter fiep hinauf 31t steint, fobalb fte oben war.

9tacpbem fte fiep felBft tbren ?ptaO, mit ^»tlfe ber geber er=

obert pat, ift ihre erfte Spat, bem Proletariat bie §eber

aus ber Spanb ju fplagen. (33ergl. Saffalle’S „2lrbeiter=

Programm*.) 9llletn wäprenb ber Entwurf ber ©ironbiften

guerft unb 00t Slllem baS inbioibuelle Cftectjt gu fetten

fuept: ba§ ©ewiffen, bie freien ©ebanfen (les francliises

de la pensee, wie man bamalS fagte), bie Unoerleplt<p=

feit be§ päuSlicpen -fpeerbeS, bie ©leieppeit üor bem ©efep,

baS richtige Sßerfjältrttä gwifepen 33ergeben unb ©träfe,

betonen bie Safobtner auf allen punften bie ©olibarität

ber Pienfpen unb bte Pflicht ber 33rüberlicpfeit. ©on=

borcet fagt: „greipett befielt in ber Piacpt, 2lHeS gu

ipun, wa§ ntept ben 9tecpten Slnberer wiberftreitet".

0iobe§p>ierre fügt feiner ©efinition: „Sie «tetpett ift bie

bem Ptenfcpen gufommenbe Piacpt, naep ©utbünfen all’

feine gäpigfetten gu üben", bie Söorte ptngu: ,,©ie pat

bie Cft e b l i cf> feit gur üftorm, bie 9ied;te Dlnberer gur

©renge, bie Statur gum princip unb bas @efe$ gunt

3$efcpüper". SBäprenb bie ©ironbiften ba§ @igentpum§=

reept gu einem abfoluten unb inbioibuellen Sterte machen,

machen bie Safobiner eS gu einem relatioen unb focialen,

opne fic^ jeboef) im ©eringften praftifcp an bemfelbeu gu

oergreifen. StobeSpierre fagt fogar: „3<p will @ucp erft

einige Slrtifel oorfd;lagen, welcpe notpwenbig ftnb, um
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©ure ©Ijeorie t'om ©tgentlfumöredde gu »erueöftanbi*

gen. Siege bteö Sßort Siemanben erfdjreden! 3fm &etli=

feelen, bie 3fm nur ba§ ©olb achtet, id) mill ©ure ©dfätje

ntd^t antaften, mie unrein ilire Quelle aucfy fein möge.

3f)r feiltet mtffen, baff ba§ agrarifdje ©efefj, »er mcl=

d)em 3Br folctje Slngft liegt, ein ©dfredbilb ift, ba§ Su=

ben aufgefteHt fiaben, um ©ummlöpfe bamit gu fdjreden.

Scan beburfte mafrlid) nid)t einer Sermlution, um 31t

lernen, baff ein fieser ©rab een Siifmerftciltniö gmifd;eti

©em, mn§ ber ©ine, unb ©em, ma§ ber Slnbere befiel, bie

Quelle eieler Hebel unb eieler Serbrecfien fei; aber mir finb

nid;t§ befto meniger baüon übergeugt, baff Sermögen§=

gleidibett nur eine ©ftmeire ift". ©er ©egenfag ift

trotjbem beutlid) genug. §ür ©onbercet ift bie ®efcll=

fdfaft ein ©Aftern een ©arantien, für Sobeöpierre ein

fi)mpatfietifd)e§ Sanb gmifdien ben Snbieibuen. ©rfterer

fagt: „©§ finbet llnterbrücfung ftatt, menn ein ©efet}

bie Sedfte »erlebt, meldfe e§ garantiren feil", ©er

Stnbere fagt: „@ö finbet Unterbrüdung gegen bie gange

©efeKfdjaft ftatt, menn ein einzelnes feiner Siitglieber

unterbrüdt mirb". ©ie ©ironbtften ftellen ba§ Sieb©

Stttereentionäprincip auf. ©ie Safebiner leliren
:

,,©ie

Sienfdien aller Sctnber finb Srüber, unb bie eerfdjtebenen

Söller muffen etnanber na di all ifiret Äraft mie Srüber

beöfelben Staate« Reifen, ©erjenige, meldier eine eingige

Satten unterbrüdt, erflärt fiel) für einen geinb aller,

©tejentgen, meldie Ärieg gegen ein Seil führen, um
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bett öort)d)ntt ber greiüeit 511 Bemmen unb bie 9)tenfd)en=

rechte ju »ernidden, rnüffen non at(en Bölferftämmen

»erfolgt merben, ttidd mte allgemeine geinbe, fonbern

mie SÖiorber unb aufrül>rerifd)e Briganten".

Ser ©ntmurf ber ©ironbiften ift ber reine 9iatio=

ualiSmuS
;
man erfennt Voltaire mteber in bem Wert feiner

Seime. Sn ber ©rflärung beS Berges bagegen fdflägt ein

«perj. ©§ l;eifft 3. B. barin: „granjofe ift jeber grembe,

mag er and) nur ein Sabr lang in fyranfreicf) gewohnt

Baben, falls er ein Äinb aboptirt ober bie Sorge für

einen ©reis übernimmt". Selbft ber Stil erinnert an

Bouffeau.

Sie ©ironbiften befämpften feben ScSpotiSmuS, ber

ein menfcBlic£)eS 3lntlift trug, aber fie gemährten anbcrerfeitS

feinen Sd)u£ miber bie SeSpetie ber Berfjättniffe. Sie

gingen beftänbig nur negatio, niemals pefitiö 311 Werfe.

%ür Bebespierre bagegen mar eS flar, bafj eS -Ji id)tS

nüfie, bem ©tclitbrücBigeu baS 9iecBt einjuräumen, geteilt

ju merben, merat man iün nicf)t I>eile
,
unb baff eS ein

.polnt fei, bem Sahnten feierlid) baS tliedd jujuficüent,

fid) feiner 23 eine ju bebienen. ©r afmte, baf; bie freie

ätonfurrenj in bem Slugenblid eine Süge fei, mo bie

SBetlneBmer an berfelben bei Beginn beS Wettrennens

fo geftellt feien, baff ber ©ine auf einem ftattlidfcn Oiofi

fitpe
,

mäfmenb ber Slnbere barfuß einfterlaufen müffe.

©S ift bieS felbe ,,SociabilitätS=©efübl" (mie 9iouf=

feau e§ beftimmte), maS DiobeSpierre’S bebeutungSooKeS
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©tngreifen in beit Äampf gmifdjen ber Sfteüolutton unb

ber pofittven ^Religion veranlagt. 2llö bie ^Revolution er ft

einmal mit ber 9lj:t in ber ^anb in bie Äirdten ge=

brungen mar, fd;ten bie SSemegung immtberfteblicf) mer=

ben gu fotlen. SSJian beftieg bie gebred)lid;ften Stellagen

eben unter bem Ä'irdjengemölbe
,
um fPapftgefidRer aus=

311trauen, bie unter bunbertjäbrigem Svinttgemebe ver=

borgen gemefen. Sie -peiligen mürben au§ ihren SHifc^en

berabgeftofen, bie Sampc beö Äommiffairb flatterte in

ben Äellern umher unb marf il;i' &id)t auf bie bleichen

©efiditer ber Sobten, mährenb bie Slltarfplitter aufgehäuft

mürben „mie unförmliche Steine in einem Steinbrud;."

Sie Sorft^enben ber revolutionären 2(u§fd;üffe trugen

Sammethofen, bie aus 23i[d;ofsmänteln gefcfmitten, unb

-pemben, bie au» ben SRefjgemänbern ber Gborhtabett

verfertigt mären. 9Rertmürbig genug, treten t'löUlid;

einige menige atbeiftifcbe Scfmärmer auf (9lnad;arfiö

CSlootj von beutfcfer .perftutff
,

(ibaumette
,
hebert) unb

reifen bie gange SRenge gur .fcirdienftürmcrei mit fort.

DJietfmürbig genug, fage id), meil man im ©angen mäb=

renb ber ^Revolution eben fo rnenig ©tmas von 2ltl;cis=

mit3 mie von SocialiömuS hört. Stn Slllgemeinen finbet

man bet ben revolutionären Slbgeorbneten in ftcreottip fielt

mieberbolettben Söenbungen SMtaire’ö unb diouffeau’o

gemeinfante Religion: ben ©lauben an ©ott unb Un=

[terblidtfeit. So and; in allen Schriften ber 3 eit=

genoffen. Sbvmaö s|)atme y „Seitalter ber Vernunft"
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ift eilt gute» Beifpiel bat'ott. ©elbft ein fo rücffidjtSloS

friöoleS ©ebtcftt wie hParnty’S „©ötterfrieg" prebigt bie=

felBe Seftre. (Samilte ScSmoutinS fctjreibt in einem SSriefe:

„SSRein lieber Manuel! Sie Könige [inb reif (mürs),

aber bei* gute @ott (le bon Dieu) ift eS noch nicht.

Beamte, baff id) bei* gute ©ott, rtid;t ©ott fage, welcher

gang »erfdjieben »on Senem ift". Sie) er ©tanbpunft

ift ber ©tanbpunft ber Seit; itfre Stufgabe mar nicht,

ben ©otteSbegriff einer Ärittf gu unterwerfen, fonbern

ihn oen ben Segenben ber pofitioen Religionen gu be=

freien, ©aber fommt eS, baff baS Stuftreten ber Sttbeiften

in ber Nationaleerfammtung bie reootutionäre Bewegung

über ihr eigentliches Biet hinausführt unb StuSfdjweitungen

üeranlafjt, welche ber Resolution
f(haben unb fie in ben

Slugen ber Seitgenoffen h^abfetcen mußten. Um ben

ÄathoticiSmuS auf recht nad)brüdlid)e SBeife gu treffen,

oerantafjte (So ctg einen Bi)d)of, RamenS ©obel, in einem

Briefe an ben Äonoent eine ©rftärung abgugeben, welche

mit ben Söorten begann: „Bürger Repräfentanten! id)

bin ein triefter, b.
h-

ein ©harlatan. Bisher war id>

ein ehrlicher (ihartatan , id; h^be nur betrogen, weil id;

felber betrogen war" u. f. w. Siefelbe enbete natürlich)

bamit, baff er fid) jefjt gur op^te belehrt, t)dbe.

©haumette, ber fdm)ärmertfd;e ©ntl;ufiaft, welcher bie

Slbfdjaffung ber |)eitfd)enftrafe in ben ©rgiehungSanftaltcn

unb bie Slufhebung ber ^)roftitution burchgefetd l;ade,

war eS, welcher bie Äommüne bewog, gu befretiren, bah
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bte 9iotie=bame3tiicf)e in Sutunft bem „Äultus bei 93er=

nunft" geheiligt fei. Sn bei Äirdje mürbe ein Semmel

entertet mit bei Snfdiiift: „A la philosophie“, beffen

(gingang mit SSüften oon fPhtlofophen gefdpnücft mar.

311§ ei gum elften 9JM geöffnet mürbe, tiat eine, bte

Sieifiett ooiftellenbe junge ©chaufptelerin, 93labemoifel(c

©anbetlle, au§ bemfelBen tjeiooi, unb eine äpmmtte an

bie 55retf>eit oon 9Rarie=3ofeph ©Rentei, 311 melcBei bei

Äompcnift bei fRepuBlif, ©offec, bie fOiufif geliefert hatte

toaib 51t itjiei ©fiie gefungen. ©in anbeimal touibe

SKabemoifelle 9)iai((aib oon bei Oper, ein fdjoneä ftatt=

lid)e§ SBeib, mit bei rotten SaMunermüpe auf bem

aufgelcften .paare unb mit einem himmelblauen föiantel

um bie meinen ©chultern, al§ ©öittn bei SSernunft auf

einer mit ©idjettguiilanben umfrängten 2?abie, Begleitet

»on .pornmufif, Scannern mit rotfien 93iiiben unb gab©

reichen Ä'onoentbmitgliebern, au§ bei ehemaligen ätatbe=

bral!trd)e in bie Jtonoentboeifammlung getragen, 100 bei

fPräfibent ihr einen Ärtf; auf bte ©ttrn brüefte. Stilein

btefe, an unb für ftd) ftarmlofen ©eremonien mürben

traoeftirt, inbem bei fPöbel fie auf pöbelhafte Slßeife nad)=

äffte, ätouitifatten liefen fiep al§ SSernunftgöfctinnen im

Triumph einheitragen. ®te $trd;en lourben ©tätten

ber Srunfenheit unb mtlber Orgien. 2)te ätiidje ©aint

©uftaepe mürbe gerabegu in eine ©(heute oeimanbett.

SSertleibete fpriefter hegten, mte Slbbe be SJiontgaillarb mtt=

th eilt, gu Slu§fd;reitnngen auf. ©te Oieliquien bei £;et=

ni. 4
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ligcn ©enoDeDa würben Derbrannt; «^eilige non .polg,

33 reinere, ©ebetbüdjer, alte unb neue Seftamente würben

auf bem ©reDeplalje in folgen Waffen Derbrannt, bafg

ber Scheiterhaufen bi§ jum gWeiten ©todwerf ber Käufer

emporftieg. 23on bem Säumet ergriffen, ernannten fo=

gar bie Safcbtner ©locfi gum fPräfibenten ihres ÄlubS.

53a preteftirt Siobespierre unb treibt burd) feine perfönltclie

Ucbertegenbeit bie SieDotution au§ ber Salut
,

welche

fie eingefcfilagen batte, bevaus. ©ben weit er faft in

feiner Segieljung feiner Beit DorauS ift, uerfte^t er fie

wie fein Slnberer, nnb weif er fie Derftebt, ergreift er-

bau pclittfcb Süchtige, ba§, wa§ Don ber Beit Derftanben

werben fann. @r ift eS, welcher, ben Slicf auf (Europa

geheftet, ben Äonrent bewegt, bas ©efret gu erlaffen,

ba§ bau frangcfifche SSolf bie ©rifteng beu f)öcl;fteit SÖefens

anerfenne, fo wie auib er e§ war, welcher bie Safobiner

Deranlafjte, eine Slbreffe an ben Äonrent eingureidjen,

bap bie Serfammlung ba§ 3br^S e tbun feile, um ben

©tauben an ©ott unb an bie ltnfterblicbfeit ber (Seele

wieber herguftellen. Siobeupierre ift e§, weither bie b ef=

tigen Kämpfe für biefe beiben Sbeeit führt, gleid;geitig

fiel) polemifcb gegen ba§ ©briftentbum unb ben |)an=

tbetSmuS wenbenb, ben er ftetS fürchtete unb niemals

Derftanb. Buerft greift er bie Ätrcbenftürmer an. „©er*

jenige", fagt er, „welcher Derbinbern will, bap SDieffe ge=

lefen werbe, ift ebenfo fanattfd), wie ©er, welcher fie lieft,

©s giebt SRenfcben, weld;e glauben, auss bem SltbeiSmuu
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eine Religion bilben ju fönnett. Seber ^t(ofopf), jebe§

Snbiüibuum !ann tn biefer ,pinfid)t jegliche SReinung

Segen, bie i^m beliebt; »er i^m biefelbe §ur Saft legen

webte
,

»äre »erriid't
;

aber nod; nerrüäter »äre ber

©efefgeber, meiner ein fold)e§ ©Aftern annet)men »eilte.

Ser Sfatienalfoneent eerab|d;eitt baSfelbe. Ser Äon=

eent ift fein 23ucf)fabrtfant, fein SSerfaffer metapbiifijcber

©tyfteme. (Sr ift ein politifdjer unb eolfätl)ümltd;er Äbr=

.per." ©r richtet gegen bie ©editier ber ©ncöflcpäbiften

feinen ©af, baf bie Sbeen 2}orfe^ung unb 0iecf)t=

id)affen^eit eine unb biefelbe Sbee feien; er fddeubert

»iber fte ba§ gu jener Beit furchtbare SBort, baf; ber

9(ff;ei§mu§ ariftolratifd; fei! Unb al§ er im 93cat 1794

bie Srtbüne befteigt, um ben Äenuent aufjuferbern, ba§

geft für ba§ f»d)fte Sßefen §u feiern, »enbet er fid)

nad; einigen begeifterten SBorten §u ©Sren Diouffeau’8

eben fo beftimmt gegen ba§ (S^riftent^um. „ganatifer,

Reffet nid;t§ »on un§! Sie 9ftenfcf)en jur reinen ©er*

ebrung be§ fibc^ften Sßefenö jurüc! rufen, bei§t bem

gauatismus ben Sobebftof »erfefen. Sille gi!ttonen »er*

febwinben gegenüber ber äöabrbett
,
unb alle Sollseiten

finfen babtti »er ber ©ernunft . . . Sßa§ baben bie

f'riefter mit ©ott 51t tbitn? Sie fpriefter oerSalten fid)

gur SCRoral, »ie bie (Sbarlatane ftd) jur SDcebictn »er*

Salten". 3n Uebereinftimmung mit ber ©orftcltung beö

gangen SaSrbunbei'tö
, baf bie fPriefter bie ^Religionen

erfunben Sitten, fagt er: „Sie fPriefter Sdben ©ott 511

4
*
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einem Feuerballe, einem ©äffen, einem ©tücf -fwlg,

einem 5D^enfc^en, einem Äönige gemalt, ©er wahre

fPriefter beS ^ecfjften SSefenS ift bie Statur, fein Semmel

ba§ ttniöerfum, fein ,Kultus bie ©ugenb". ©r weift

befcnberS rtacB, bafj bie ‘©rieften überall ben ©eSpetiSmuS

geftüft faben. „3Br feib eS
,

bie ju ben Königen ge=

fagt Bäben: 3fr feib bie Silber ©otteS auf ®rben, iBr

Babt von ifm eure 9)ia<Bt, unb bie Könige Bäben ©ucf

geantwortet: Sn, iBr feib in 33al)rf)ett bie ©enbboten

©otteS; faffet unS un§ vereinigen, um bie Seute unb

ben SBeifrauct) 3U tfeilen".

©ie Folge btefer ©oppelbeftrebungen war baS

SDianifeft beS .Konvents an alle Seifer ber ©rbe, baff

berfelBe eine freie ©otteSVerefrung anerfenne, unb baff er

„bie ©rtravagangen ber ©Bilofopfie eben fo fefjr wie bie

Serbred;en beS Fanatismus" »erbamme. @S Beifft barin:

,,©ure Herren werben eud) fagen, baS frangöfifc^e Seif

Babe alle Seltgienen geächtet, unb eS Bäbe bie Serelfrung

einiger Scenfefen an bie ©teile ber Serefrung ber ©ctt=

feit gefetü; fie fcütlbern unS in euren Slugen als ein

abgettifcBeS unb waBnwifigeS Seif. ©ie lügen. ©aS

franjöftfcBe Seif unb feine Sertreter a<f>tert bie ^reiBeit 31t

jeberlei Slrt von ÄultuS unb Säften feinerlet 9lrt bauen".

’

@0 wirb nun eine Beftimmte Slnjafl religiefer Fefte be=

fretirt. SiebeSpierre l;ält bie Siebe barüber. @r fagt:

,,©u foUft betneit Samen einem ber fcBenften btefer

Fefte fd) eitlen, btt 0 Sechter ber Satur, bu SDtutter beS
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@tüd§ unb ber (Sfre, bu eingig legitime -£)errfcf)erin ber

SSelt, metcbe ba§ äierbrecben oom Stfron geftofjen, bu,

meldet baS frangöfifdje SSott ifmeSDbadft gurüd’gegeben t)at,

unb metdje i£)m bafür ein SSaterlanb unb fittlidfen ©rnft

»erlebt, etjrmürbige §reif)eit! Unb bu fotlft unfer

Öpfer mit beiner unfterbtidfen @d)mefter unb ^Begleiterin

ttjeilen, bu fanfte unb tfeilige @teid)f)eit! SBir motten

aud) bie Stftenf d)t)eit feiern, metd;e non ben §etm

ben ber frangöfifdjen Olepublif bcrabgemürbigt unb unter

bie güfse getreten mirb. ©in fronet Sag mirb eö fein,

an meinem mir baS geft für baS fö£enfd)engefd)led)t

feiern tonnen, menn baS frartgöfifd;e SSolt au§ bem

©djoofse beS Steges bie ungeheure 93tenfd)ettfamitie gu

fid; eintaben f'ann, beren 6f)re unb beren unoeräujjertid)e

3xed)te eS »erfidjt. äBir motten aud) alle bie großen

Scanner oertferrlicbcn
,

aus mefcfter Beit unb meinem

Sanbe immer fie flammen mögen, bie itm SSatertanb oom

Sod;e ber Scannen ertöft unb bie greiffett burd) oer=

ftänbige ©efe|e begrünbet f)aben".

Sn gotge Seifen mürbe baS §eft für baS fiöcbfte

SBefen, meines Otobeöpierre ben fdjönften Sag feines

Sehens nannte, gefeiert. Spier auf ber Sinne feiner

9Jcad)t, aber üon feinen Sobfeinben umringt, unmittelbar

oor feinem gatte, trat er als s
Pro}it)et auf. Sie fttaioe-

tät beS ganzen Arrangements fiat etmaS rüfuenb 23ut=

leSfeS. 93iit einem fBouquet oon fBlumen unb SBeigem

ät;ren in ber £)anb, fd;ritt er, für btefen Sag gurn fPrä=
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fibenten ernannt, an ber ©pi|e be§ gangen Äonnented

burdj ^3arty gum ^eftljügel auf bem 9Jtar§feIbe. ©er

Äonnent mar auf feinem DJtaijcbe non einem bretfar=

bigen Banbe umgeben, ba§ non Äinbern, Sünglingen,

Beamtem unb ©reifen getragen warb, wetdje je nad)

iljrem Sitter mit SSeüctjen
,
BilntBett

,
©iern ober 2ßeiit=

iaub gefdunücft waren. 3ebe§ Äonoentbmitgiteb trug

eine breifarbige ©d)ärpe unb ein Bouquet non Sichren,

Blumen unb ötücbten. 9113 ber Äonnent feinen $)la£

auf ber ©pi£e be§ -£)ügel§ eingenommen fiatte, erfolgte

eine rtad) ber 9lu§fage alter Slugengeugen gwar tbeatratiictie,

aber impontrenbe ©eene, ©ie Slnrufung beö

©wigen warb non ©aufenben non ©ttmmen laut in bie

Suft gefungen. ©ie jungen 9)iäbd;en ftreuten Blumen,

bie jungen Btänner fdjwangen ifjrc Söaffen unb ferneren,

öranfretd) unb bie SreiBcit gu retten, ©ine ©eremonie

im nainen @efd)mad'e ber Seit fronte ba§ §eft. ©er

SDtaler ©anib Batte auf bem ^eftplajje eine ©ruppe non

Ungeheuern au§gefüfjrt: ber 9ltljei§mu§, ber ©goi§mu§,

bie 3tt>ietrad)t unb ber ©Ejrgeig, welche garftigen @efcf)ßpfe

non nun an bi§ in ©wigfeit au§ ber SBelt nertilgt fein

follten. Stobe&pierre ergriff eine gad'el unb fd)Wang

fte wiber bie terpentinbeftridjenen Bionftra, fie loberteu in

flammen auf, unb eine unnerbrennlid)e ©tatue ber

2Sei§f)eit geigte fid) an ilmer ©teile, ©urd) eine ab=

fonberlid)e Sronic be§ ©c^itffal§ war biefe ©tatue non

flammen unb Stand) nollftänbig gefdjwärgt worben.
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©a§ §eft für ba§ f>öcf)fte Sßefett ift ein naioer, aber

ungeheuchelter 9lu§brucf ber ©eligiofität be§ achtgelmten

3a^rf)unbert§. ©obeSpierre hatte twflfommen ©ed)t, gu

Beftagen, bafj ©ouffeau btefen Sag nicht erlebt habe;

e§ wäre ein §cft nach feinem bergen gemefen. llnb

einen fo feften ©runb Ratten biefe Sbeen in ber ©er=

fammtung gefaxt, bafj fte fielen blieben, al§ ©obeSpierre

fiel. ©te bürgerliche Religion, welche ber Äonoent be=

fretirte, mar nicht ihm gu »erbanfen. STian ging, weit

entfernt, nach feinem Sobe umgufehren, ftotö weiter auf

bem begonnenen Söege. ©et repxtblifantfd;e .ftalenber

Warb eingeführt, ©a, wie e§ in ber SOtotioirung hiejj,

bie chriftltche Slera „bie Bett ber Süge, be§ ©etruge§ unb

ber ©harlatanerie" gemefen fei, mürbe ber chriftltche ^a=

lenber abgefchafft, bie Beit üon 1792 an gerechnet, bieSSodje

in gehn Sage eingetheilt, nnb ber ©crfdjlag gemacht, bie

.peiligennamen ber Sage burd) bie ©amen üoit 2lcfer=

baugeräthfdfaftctt unb nü|lid)en .pauf'tbieven 511 etfeüen.

©alb etfäjtenen btrefte Katechismen ber neuen ©e=

ligion. (Sä beifd in einem tolcbcit^ (Office des decades

en discours, hymnes et prieres en usage dans los

temples de la Raison): „Freiheit, ©u fiödyffew ©litcf be?

SERenfchert auf ©rben, geheiliget merbe ©ein ©ame bei

allen ©blfern ber ©rbe! B« und fomme ©ein glücf=

brtngenbe§ ©eich unb fürge bie c^errfchaft ber Sw
rannen! ©ein ^eiliger Äultu§ erfete bie ©erebruitg

jener t>eräd)tlid)en ©oben
,

bereit Slltar ©it gertriimmert
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paft! . . . 3d) glaube an ein pocffteS SBefen, baS bie

93tenfd;en frei unb gleid; erfcfaffen fiat, baS fie gebilbct

pat, einanber §u lieben unb nicpt einanber gu Raffen,

baS bitrd; Sugenben unb nicht bunt; Fanatismus geehrt

werben will, unb in beffen Gingen bie f(fünfte @otteS=

Bereitung bie Berepntng ber SSaprpett unb Vernunft

ift. — 3d; glaube an ben naben Untergang aller 5£t;=

rannen, an bie Sötebergeburt ber (Sitten, an bie gunep=

ntenbe Verbreitung aller Sugenben unb an ben ewigen

Sriumpf ber Freipeit".

©in ©laubenSbetenntniS wie bie» ift niefit ebne

©rüfe. Liber letber befannte man gleicfgeitig feinen

neuen ©laufen auf anbere SSeifen. Dian wellte bie

Äircfen für bie neue ^Religion aufräitmen, unb bie 2lb=

fepaffung beS Sonntags warb aus prattiftfen ©riinben

halb bie grofse Lebensfrage, Dian tarn rafd; bapin, bap

3eber, ber ben Sonntag feierte, als oerbeieptig erfepien,

unb eS war bamalS gefäprlicf, in Verbacpt gu geraffen,

©ewaltfame Verfucfe, bie SonntagSfeier gu »erpinbern,

bilbeten unter bem Äonoeute eine neue §orm ber 3t;=

rannei, bie, obwopl parmlofer als bie 3d;rannei, welche fie

ablofte, berfelben an 9topeit unb Unoerftanb nicftS naefgab.

Docf unter bem Sirefiorium, baS bie erften Spuren

einer reaftionären Bewegung in ben unteren Sd;td;ten

ber ©efellfcpaft entpfanb, gab eS, wie man auS ben

Diemotren eines Beitgenoffen erfiept, üDeputirte ,
weld;e

dteroengufällc betamen, wenn fie nur baS Sßort fPriefter
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Porten, itnb bab SöerE beb Utieberreifjenb würbe mit

§eibenf<haft fortgefetd. „Sebet", fagt Saurent, „ber einen

Stoffen revolutionären 33 luteb in ben Slbern batte, ar=

bettete mit fieberhaftem ©ifer an ber ßerftörung beb

(Sbriftentbnmb". 93catt nafmt feinen Slnftanb, in offi=

cietten Berichten bie ©laubigen alb „@d)wacf)fbpfe" (im-

beciles) 31t bejeicfnen. ©ab ©ircftorium felbft fagt in

einer fProflamation beb Safreb VI über bie SSablen,

man muffe „bie nngliicflic^en ganatifirten entfernen,

welche bie Seicbtgläubigfeii oerblenbet, unb loetcfe auf ben

©in fall geratben tonnten, fiel) aufb diene ben fprieftern

31t jfüfen 3U werfen".

Sn 2Birflid)feit hatte bie ©eiftlidjfett nicht anf=

gehört, ber furc^tbarfte Setnb ber Steoolution 31t fein,

©er blutige Ärieg in ber SSenbee war jum großen S©h ette

ihr Söerl. ©te ©räuel bort überftiegen jebeb dJiaaf. Sin

einem £)rte warb ber fonftitutioneße fPrieftcr burcf) ©tein=

würfe ^eulertber Sßeiber gelobtet, an einem anbern Orte

warb er ebenfalls von Sßeibern geraffen. ©em republifa=

ntfe^en fPräfibenten Soubert fügte man bie cjpänbe ab, ehe

man ihn erfdjlug. Sn einer ©tabt begrub man feine Seinbe

lebenbtg, fo baf bie repxtblifanifct)en ©ruppen, alb fic

etnjogen, Slrme, welcfe fich um ben Diafen frampften,

aub ber ©rbe beroortagett fahen. ©elbftoerftänblid)

herrfchte Unrecht auf beiben ©eiten; nur barf man nicht

vergeffen, baff eb ber rafenbe Sßiberftanb ber Slnt)änger

ber »erurtheilten Bergangenbcit war, weld;er g-ranfreid;
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in baS SdfredenSregiment ftürgte, unb bafj bie Stfdjofe,

wenn fte baS SSolf git ben Waffen riefen, »iel ärger als

bie SteolutionSmänner Baubeiten, ba fte atteS SaS wieber

einfüfwen wollten, was bie Stoolution notbig gemalt

t>atte. SBie bent Sillen and) fei, fo fallen bie 9teoelutien§=

männer halb ein, baf; il;r SSerfaljren baS entgegengefetde

9tefultat SDeffen, was man gewünfcft unb erwartet batte,

gerbet führte, Segeidmenb genug, finb eä bie Äom=

miffaire, bie ttacl) ber 23enbee gefanbt würben, welche

guerft für »ollftänbige Trennung tunt älircbe unb Staat

baS SBort nabmen. Sn ifireit Slugen war biefe baS ein=

gtge i'iittel, um bie ©emütber gu beruhigen unb bem

Sanbe ben ©rieben gu f
Renten. Sdfon ber gefeftgebenben

SSerfammlung batte ein fPriefter ben Eintrag etngereidü,

baf? ber Staat teinerlei .fluttuS mehr befolben feile.

Slber man war bamalS gu leibenfdjaftlid), um niefit

Partei ergreifen gu wollen. -Wan hoffte, wie eS oftmals

auSgefyrodjen warb, mit -jptlfe beS allgemeinen ltnter=

richte „alle Setten gu ocrnid)ten". SJiatt bilbete fid;

ein, baf; bte Seit ber Sogmen »orüber, baf? bie Seit er=

fd;ienen fei, wo, wie ber Slmerifaner Sefferfon gefct;riehen

t;at, bie wunberbare (Empfängnis ©brifti im Sdwojje

einer Suttgfrau in biefelbe Kategorie mit ber wunber=

baren ©mpfängniS SDtineroa’S im Raupte Supiter’S ge=

fetjt werben würbe. Sn einem 23crid)t au§ ber Seit be§

ÄonoenteS Ijief; eS: „33alb liatrb man jene abfurben

Sogmen, jene StuSgeburten ber ©urdjt unb beS Srr=
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t|um§, nur nod; fennen lehren, bamit ntan fte gering*

fAäjje. Salb wirb bte Seligicn be§ ©ofrateS, be§

Scart Slurel unb ©tcero bie SBettreligion fein". Unb

al§ Sbabante Diolan b in ihren Sbemciren einmal baS

SSort ÄatecbtSmuS gebrandet, halt fie es für nothig,

baSfelbe ber Sadfwelt 51t erflaren. @ie fdjreibt: „Sei

ber ©dmelligfeit, mit welcher jeüt Silles oorwärtS geht, wer*

ben diejenigen, weldjc die§ lefert werben, üteüeic£)t fragen,

waS bieS SBort hebeute; id) will e§ ihnen baher erflaren".

Scan heilte nicht hebad;t, bafj bte Sfaffe be§ SotfeS

in ihrer Unwiffenljeit für bie Stufrufe ber SeüelutionS*

männer nicht empfänglich unb auS alter ©ewclmhett ge*

neigt war, fobalb fich Wteber ©elegenfieit baju bot, unter

bie ©ewalt ber ©eiftliddeit gttrüd ju finf'en. da§ fühlte

man halb, ©eneral ©Harfe fdhreibt um ba§ 3at)r 1800

in einem Sriefe an Scnaparte: „llnfere SeligionS*

reüolution ift un§ mißlungen. Sban ift in granfreid;

wieber romifc^=fatholifc£> geworben. @§ ftnb breifüg Sahre

fprefjfreihett erforberlid;
,
um bie geiftige Stadst beS rö=

mifdjen SifchofS grt ftürgen". diefe Söorte treffen ben

Saget auf ben Äopf; nur bafj man breihunbert ftatt

breifeig feiert unb ber ^>fe§ft*et!£)ett cbltgatorifd;en, un=

entgeltlichen unb abfolttt weltlichen Unterricht lu©u -

fügen mufj.

dafj hierin burd;au§ feine ©ntfdjulbigung für bie

retigiöfe Dieftauration liegt, ift jeboch eben fo gewif.

SLÖelctjerlei SluSfdircitungen and) ne cf) hin unb wteber in
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ber s
J>raj:t§ ftattfanbert: gefehmäfig t>err[cf)te in granf=

reich git ber Seit, als bas Äonforbat abgefcf)loffen warb,

oollfommene ^Religionsfreiheit. Stuf bie f)>riefterüerban=

nungen beS ÄonoentS unb bie mangelhafte Swlerans beS

SireftoriumS war rechtlich eine oollfomntene ©icberbeit

für alte tReligionSbefenntniffe gefolgt, inbem ber -f)rtefter=

eib weggefallen unb bur<h ein einfaches 3Serfprecf>en, bem

©efetje gehorchen ju wollen, erfe£t worben war, unb

inbem jeber fpriefter burch freiwillige ©eiträge feiner

©emeinbe unterhalten warb, ohne baff ber ©taat fid)

barein mifcfte. ©elbftDerftänblid) fielen biefe ©eiträge

nicht alljureichltch au§, unb mancher fpriefter febnte ficf>

nach Bert fetten gleifd)topfen früherer Bett unb nad; ber

SlUianj jwifd)en bem ©cepter unb bem SBeibraucbfaffe

jitriid, welche ©obeSpterre einmal gefd)ilbert. ©onaparte

hatte bie 2öal)l, ben Äeim 3U religiöfer greifinnigfeit

unb greibeit, welcher fo fräftig emporgefdwffen war, ju

entwid’eln, ober ben religiofen ganattSmuS unb bie geift=

liehe -£errf<h= unb ©ewinnfucht als ein SBerfjeug feiner

SDbacht 3U benutzen. 3wtfd)en einen fieberen ©ortheil auf

ber einen, unb ein grofeS unb ebleS fPrincip auf ber

anbern ©eite geftellt, befann er fid) nicht lange, ©eine

.fperrfebgier wählte für ihn.

[Laurent: Histoire clu droit des gens, Tome XIV. —
Carlyle: History of the French revolution, Vol. I—III. —
Louis Blanc : Histoire de la revolution fran9aise, Tome I-XII.

— Chateaubriand: Memoires d’outre-tombe, Tome I—II.]
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2.

Stt einer Dftobernacht be§ Sa^re8 1801 warb ein

üerfc^Iofferter, twn einer äSadfe eSfortirter Söagen ^eira=

Itci) nach fPariS l^ereingeBrad)!. 2öaS mochte in biefem

SBagen »erborgen fein? 2ßar e§ ein Verbrecher? SöareS

©cl)mugglerwaate ? Sn bem Sßagen fafe ein alter

9Rann, ein fpriefter, ber Segat be§ fPapfteS an ben @e=

neral Vonaparte ((Saprara war fein 9lame), unb bie

©cbmuggterwaare
,

welche auf biefe Söeife im 2)un=

!el ber 9tad)t nad) fPariS gebracht würbe, war ba§ Äon=

forbat mit Siont
,

bie SBieberaufridftung be§ c^rtftlid;en

Äultit« in granfreidf. 93tan wagte nicht, einen fPriefter

in folc^er 9Jliffton feinen ©injug bei helllichtem Sage

halten ju taffen. 2)urd) bie bebadüfame nnb üorfidftige

Veranftaltung be§ erften ÄonfulS würbe bie Sache bis

gur Sftadjtjeit »erfcfwben. 9lid;t baff man ©ewaltthätig*

feiten befurchtet hätte
,

man fürchtete nur @eläd;ter.

„93can wagte nicht bie lachluftige Veöelfentng »du fPartS

auf eine fclcbe f))robe ju ftellen". (Thiers: Histoire

du consulat et de l’empire, Tome III, pag. 211 ).

2llS nad) unzähligen Verfud;en, eine Uebereinfunft

31t errieten, währenb welcher eS jeben Slugenbticf ge=

fcl)tenen hatte, als feilte ber gaben ber Unterhanblungen
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für immer abreifjen, baS Äonforbat ertbltd; feinem 2lb=

fdjtuffe fo nabe mar, bafj 23onaparte im Slpril 1802

ben Äarbinal cfficiell empfanden tonnte, (tief man auf

eine cif)nlicf)e ©d)tnierigfeit. @S ift fircblicfer ©ebrattd),

bafs einem Legaten in aufjerorbentlidger OJiiffion ein

golbeneS Äreug norangetragen mtrb. £>er Äatbinal

bat fid) bafger aus, baf ba§ Ärettg an bem Sage, mo er

fid) na cf) ben Suilerien begebe, ilgnt non einem rotf)=

gefteibeten Sfficter 31t 'f reibe norangetragen merbe.

Slber man füräjtete, fagt SlgierS
,

ber f)arijer 23encl=

ferung ein fcldjeS ©djaufptel gu geben (SbierS, ebenba=

felbft, ©eite 342). 9)can tarn überein, e§ mit bem Ärettgc

31t machen, mie man eS ein halbes 3a br junor mit bem

Äarbinal gemalt ^atte
,
namlid) e§ in einem oerfcbloü

fenen SBagen ibm normt 511 falgren.

©nblid), ad)t Sage barauf, am Offertage ben

18. Slpril 1802 (am 28. ©erminal be§ Sabres X) mürbe,

nadjbem baS Äontorbat am fKorgen an allen ©trafen'

ecfen non tpariö angefcblagen morben mar, unb nad)bem

ber erfte Äonful an bemfeiben COiorgen, um ben Sag

gu nerberrlicbeit, ben Trieben non DlmienS untergeidgnet

Ifatte, ba§ grofe Sebeunt in ber 94otre=bame=Äircbe gur

Serl;errlicf)ung ber SBtebereinfüfjrung be§ dmiftltdgen Äul=

tuS, ober, mie e§ in ber officiettcn ©pradge fief, gur

Serfötmung ber Dtenolution mit bem Fimmel, gefungen.

S)te Programme für bie (Zeremonie maren gunt tßorauS

oertfeilt. SOtit einem großen unb gemaltigen ©efotgc
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oerfügte ber erfte Äon) ul ftcf> jur .ftircfe
;

er batte eor=

fjer perfönlid) bie grauen alter leeren ^Beamten auf=

forbern taffen
,

fiel) in großer Soilette einjufinben. Sie

felgten ber 9)cabame 33enaparte; er felbft war een feinem

ganzen Stabe, een allen feinen ©eneralen unb een

allen Männern begleitet, welche bebeutenbere Slemter inne

l;atten. Sie Sßagen, welche bem alten ^>efe gehört Ratten,

würben bei biefer (Gelegenheit wieber in ©ebraud; ge=

nemmen. Sonaparte fuhr in ben ©quipagen ber alten

dJlonardite unb mit ihrer ganzen ©titelte jur Äird)e.

Slrtillertefaloen »erfünbeten ber Sielt bieS 2Steberaufer=

fielen ber Privilegien een ben Sobten unb biefen erften

33erfudf jur SBteberaufridftung ber füniglidjen 9)ladn

unb .©errlicffeit. Gruppen ber erften 93iilitatrbieiften

bilbeten Spalier een ben Suilerien bis jur 9tetre=bame.

Ser ©rjbifchof een ^ariS empfing ben erften Äenful

an ber Ätrchentlntr unb reichte ihm bas Söeibwaffer.

©r würbe unter einen Simonbimmel auf einen für ihn

refereirten plai3 geführt. Ser Senat, ber gefe^gebenbe

Äerper unb bas Sribunat waren gu beiben Seiten bes

Elitäres aufgeftellt. Sie ,ftird;c war halb een Uniformen,

Seriellen unb Siereen erfüllt. Sie Siereen, welche wäb=

renb ber dieeolutien eerfebwunben gewefen, lehrten mit

ben Srnaten gurücf. hinter bem erften Ä'enful ftanben

feine ©enerale in ©ata=Uniferm „mehr gehorchend
,

als

belehrt", wie SlgterS fie fd;ilbert. Sie gaben fiel; DJiübe,

burd; ihr SleufereS 31t geigerr, was wirfltd) ber /fall war,
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nämltd; baff fte ftd) wiber ihren Söttlen bort befanben,

trab baff bte gange ©eremonie ihnen tächerltd) unb un=

würbig erfcfjien. Shre Haltung mar, wa§ man Don ent=

gegengefe^ter ©eite ai§ „wenig gegiemenb" begegnet

bat. ©egen fte ftacf; bte Gattung be§ erften Äonfut§

ab. ©r ftanb in [einer rotten Äonfuläuniform
,

un=

bewegtid;
,
mit ftrenger unb »erfdffoffener Miene, ernft

unb Mt, ebne Weber bie 3erftreutbeit ber Sßibertjaarigen,

ited; bie 9lnbad)t ber ©laubigen gu teilen. 9tn feinem

©egengehenf Milde ber berühmte ©iamant, „ber diegent".

@r ftatfe ijjtt gu btefer geiertidjfett bort faffen taffen,

at§ ©tjmbol, baff bie Snfignien ber Mad)t felgt Don ber

Ärctte auf ba§ «2 d;wert itbergegangen feien. Man fab

ifjm an; baff biefe feine -jpanbtung nid>t ein ©tauben^,

fonbern ein 26iC(ens>aft, unb baff er feft entfdjloffen fei,

feinen SBitten burdjgufejgen.

9(m felben Morgen, at§ ba§ ©ebeum abgetjalten

warb, braute ber Moniteur auf auSbrüdltdjen Sefehl

23onaparte’§ bie 9(ngeige eineb 2Ber!e§, ba§ in ber gwetten

IHusgabe ibnt fetbft als bem 3Bieberaufrid)ter ber Äitcbe

gewibmet war. ©§ war ©Bateaubrianb’§ „@entu§ be§

©firiftentbumö". ©er Slrttfel war oou §ontane§ unb

Tratte fdwtt brei Sage »orfjer im „Mercure" geftanben,

warb aber felgt auf SSeranftattung ber ^Regierung in bem

officielten 23lattc wieber abgebructt. Man fiebt, baff „©er

©entu§ be§ ©t;riftcntbum§" ein ©lieb in ber geftbeforatiott

bei jenem ©ebeunt ausmadgtc, fo gut Wie bie weit au§=
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geschnittenen Ätetber unb bie Binreen. Sie religiofe

Sieaftion in ber @efellfd)aft unb in bet Literatur täfit

fid) faft non berfelben ©tunbe, non berfelben Geremente

an batireit. Sn einem Briefe non Soubert an (itjateam

brtanb’S Sreunbin SDiabame be 33eaumont fommt ber

fdjtagenbe Stusbrud vor
:

„Unter Sreunb ift auSbrüdltd)

pour les circonstances ert cf>affext unb gut
-

SBett gebracht

worben". SJian famt fid) übrigens benfen, bafj bic

Sn§werffet3ung biefer Geremonte S3onaparte SJiübe gefoftet

hatte. SBaS frommte eS, ba§ an beit ©traffenecfen gu

tefen ftanb: „cS fei ber päpfttid;e ©ouneratn, ju meid;cm

baS Stetfpiei ber Sabrbunberte nicht minber als bie 33er=

nunft unS bie Buftudft nehmen hief)e, um bie oerfdgebenen

Meinungen 31t oerfd)mel§ett unb bie (Sitten 31t oerfob=

nen". SBaS frommte eS, bafj ein Äonccrt in ben Suilerteu

unb eine Sttumination gur @hre ber Zeremonie ftattfanb t

©iefetbe warb mit eben fo großem Unmitten aufgenommen,

tote baS Seft für baS fwd;fte SBefen mit ©nthufiaSmuS auf*

genommen worben war. StlS SBonaparte, nad;bem eS oor=

über war, fid) in ben ©uiterien 311 einem feiner Officiere,

bem ©enerat ©elmaS, wanbte unb itm frug, wie ihm bie

$eftlid)feit gefallen babc
,

erhielt er bic Slntwort: „©S

war eine f)üt'fd;c Äapujinabe, eS fehlte nur bie SJiiHion

SRenfdjen, bie fid; bat tobtfchtagen taffen, um 2)aS niebcr=

jureif^eit, waS ©te wieberaufrid)ten". Unb ©eltnaS fpracb

mit biefen SBorten nur bie altgemeine ©timmung ber

©enerale auS. @d;on im Siooentbcr 1801 batte fid)

in.
i)
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bet bent ©ebattfett einer 33erfbhnung mit ber Äird;e alt=

gemeine Erbitterung im $eere gegeigt; SDiänner, metd;c

23onaparte febr nahe ftanben, mie Sannes nnb Stugereau,

batten in bcn berbftcn 2tusbrüd'en ihrem ©rotte über

bie 2(usfid;t, ba§ fie itjre Uniformen tn einer Äird;e

geigen follten, gegen it;n Suft gemalt, nnb unter ben

@etbaten ln (
’t3 cö attgcmein, bafj bie frattgofijchen galten

nod) nie mit fo cielen Lorbeeren bebcd’t morben feien,

toie feit ber Beit, baf; fie nicht mehr gefegnet mürben,

dt« bie ©cnerate jefct eine beftimmte £)rbre empfingen,

fidi in ber 9'iotre=bame=Ä'irc^e eingufinbett
,

fanbten fie

ditgereau atö ihren Vertreter in bie ©uiterien, um

ittftänbig 31t bitten, ba§ man fie mit biefer Sd;auftet(ung

oerfdjone; aber umfonft.

Unb bei alten öffentlichen Setmrben mar bie @tim=

ntung btefelbc. ©ab Äonforbatbprojeft mar auf etnftim=

migen Söiberftanb geflogen, ©er COiinifter beb 2leu§ern,

©aHetyranb, mtberriett) 23onapärte hartneieftg biefen (Stritt.

211« ehemaliger Prälat mürbe er perfönlid) oon bent

Äonforbatc betroffen, unb bet feinem politifdten @d)arf=

blict fah er bie unheilvollen, entfetjlictgcn folgen für ben

Staat ooraub. (Sin falte« Sdjmeigett beantmortete im

@taat«ratt;e bie flUitthcilnng
,

metdie ber erfte Äonfnt

oon bent ©raftate niaddc, ben er unterjeid;net hatte, unb

hoch hatte SSonaparte in biefer SSerfammtung feine ent=

fd)icbenften 2(nhängcr. Selb ft Sfners, ben id) anführe,

meil er iit feiner tBemunbernng für ©onaparte nur
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üufjerft mangelhaften Gericht über bie @efd)id)te beb

Äonforbatb erftattet «nb gern Silles nerfdnoeigt, Inas

btefe 23egeBenl;eit in ihr wahres unb fcf;arfe§ Sicht ftellen

fann, muh [i<h SSorte wie biefer bebienen: „Sie 93cit=

glteber fassen ftumm unb finfter ba, als hatten fie eines

ber heübringenbften SBerfe bei* JHenolntion not ihren

klugen gu ©runbe gehen fehn. 9cid)tS unterbrach baS

falte Schweigen biefer Scene. 9)1an fdjmteg, man

trennte fich, ohne ein SBort 311 reben, ohne eine 9)ietnung

ctusjufpreßen". 9cod) fd)limmer erging es im gefet$=

gebenben Äiirper
;

berfelbe legte feinen fproteft miber bie

Sieftauration ein, inbem er jnm fPräfibenten ber Ger=

fammlung Supuib, ben SSerfaffer beb bef’annten Sßerfeb

„lieber ben Urfprung ber Äulte" mahlte, meines barauf

aubgefü, baS (ibrtftentbunt alb eine auf ber Slftronomie

begrünbete gabel (biefelbe, welche in bem bef'annten fleinen

Scherge non 2? in et über Napoleon alb Slllegorie auf bie

Sonne parcbirt worben ift) barguftellen. Napoleon,

welcher fid> bod; fd)on in feiner faft unumfd)rauften

93iad)
t fühlte, wagte nid)t, bab Äontorbat allein bem

gefetjgebenben Äbtper gu überreichen; er begleitete bab=

felbe mit ben fogenannten organifd;en ©efeneu, bereit

ausgeprägt gafltfanifdfer ©eift bemfelbett bie Stimmen

Serfenigen nerfcbaffen feilte
,
welche beit ultramontanen

©influf) non 9iom fürchteten. 9lid)tbbeftoweniger nahm

ber gefepgebenbe Äörper cb erft an, alb alle feine ent=

f«hiebenften 93citglieber ausgeftofen worben waren. 26ab
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ba§ ©ribunat betrifft, fo fanb bort ein wahrer Slufrutw

ftatt, unb e§ war ntd)t§ @ertngere§, al§ etn neuer Staate

ftreid), eine diebuftion ber Slttgabl feiner SOtitglieber auf

80, erforberlidt), um feinen SBtberftanb 3U Bremen, ©ie

einzigen Bufriebenen waren im erften Slugenbtide bte

fubelnbe Älerifet, jebccf) mit Slugnaßme aber in golge

be§ neuen 3u[tanbe§ ber ©inge oerabfdjiebeten IBifctjcfe

unb triefter ,
bte ben @tb auf bie ref.'uBIifanifcE)e 33 er

=

faffung abgelegt Ratten, unb bie große unwiffenbe 33auern=

beoölferung, welche Weber lefen nod> fdfreiben fonnte unb

ficb nacl) ifnem Sonntag unb ihrem Äircbenftubl feinte.

Selbft in benjenigen greifen, weide bem erften

Äonful am allernädjften ftanben, würbe ein 33erfud) nad>

bem anbern gemalt, um feinen 33efd)luß gu erfdmttern,

al§ berfelbe rudjtbar warb, ©er ©eift bes ad)tgelmten

Satjr^unbertg regte ficb am mädftigften in ben Scannern,

welche burd) ©enie itnb ©alent bie ©rften im Sanbe

Waren, unb fie gerabe waren eS
,

welche ben täglichen

unb beftänbigen Umgang 33onaf>arte’§ au§mad)ten. Sie

gehörten Sille ju ben gemäßigten -Oleüolutionären unb

waren Sille Sd)üler 33oltaire’§. ©elelgrte, wie ber berühmte

Slftronom Saplace
,
wie bie 93iatf)cmatifer Sagrange unb

93longe, fagten tägltd) ©onaparte, baß er im begriff ftel;e,

feine Oiegierung unb fein Sabrliunbert berabguwürbigen.

Seine alten SÖaffenbrüber, geftelit ©lücr§
,

fürsteten,

obfdwn fo geehrt oon Sillen, bie Säderlicbfeit, welche fie

am iguße be§ Slltar§ ju erwarten fd;ien. Setbft feine
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Srüber, bie mit beit beftert ©«hriftftellern ber Seit »er=

feinden, beftürmten ihn mit Sitten, nicht burdj einen

©cbritt, melier in folgern ©rabe bem Seitgeifte miber=

ftreite, feine ungeheure 3CRad^t aufS ©piel gu fe$en.

©ü ftarfe 5lusbrüde geigen
,

mie gemifj man mar,

bat; bab ßBriftentfjum als tobt gelten bürfe, mab and)

bie früher citivten Sfßorte ber 9Jcabatne Siolanb bemeifen.

33ar eb religtbfe Uebergeugung, bie einen ©eift mie

ben Sonaparte’b bemog, tro| aller berechtigten 9rüdfid)ten

unb Sorftellungen
,
in biefem .pauptpunfte bem ganzen

intelligenten granfreid) gumiber gu Ijanbeln? ©idjerlid;

nid;t. S^ltetche Sleufjerungen »on ihm bemeifen, ba§

er ftd) felbft gerabe auf ber ©eite derjenigen befanb,

bie er befämpfen mellte
,

inbem er bem fogenannten

aufgeklärten deismuS Soltaire’b nnb be§ gangen acf>t=

gefntten Sabrbunberta fndbigte. 931an hat, um Sonaparte

alb gläubig gu fdnlbern, feine Sleufjerungen gegen -DJionge

angeführt, „kleine {Religion ift fehr einfad;", fagte er

gu it;m, „ich betrachte bies fo groffe, fo gufammengefeide,

fc herrliche llnioerfum, unb fage mir felbft, bafs es nicht

ein fProbuft beb SufallS fein fann, fonbern bab 33er!

eincb unbefannten, allmächtigen 33efenS fein muff, meld;eb

fo hcch über bem SRcnfcben fteht, mie bab Unioerfunt

über uttferen fcfjönften 9)cafd;inen". Slber Seltaire felbft

mürbe fid; gang eben fo aubgebrüdt haben. Sonaparte

fuhr fort: „21Kein biefe SÖahi'heit ift für ben 9)icnfd;en

allgu farg aubgebrüdt; er mill oon fid; felbft unb non
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feiner Bufunft eine SERenge ©efjeimniffe wiffen, welche

ba§ Unioerfum tf)m nicht fagt. Sie Religion erjagt

balfer jebem ©tnjelnen
,

inab 31t wiffen er ©rang »er=

frürt. Unzweifelhaft leugnet bie eine Religion, wa§ bie

anbere feftftetft. 2lber id) fd^tieye hieraus nicht, wie

23olnet), baff feine aller ^Religionen etwas taugt, fonbem

utelmehr, baf; fie alle gut finfc". Sefftng’S ERathan führt

gang biefelbe ©pradfe. ©§ ftimnü hiemit überein, wenn

23onaparte ju SERonge fagte: „Btt 2(egt)pten war id)

EBiufelman, in ^ranfretch muff ich Äatholif' fein. Bd)

glaube nicht an bie ^Religionen, fonbern an bie fsbee Don

einem ©otte".

©r hatte früher in einer Siebe, bie er im Secember

1797 in ©egenwart beS SirefteriumS nnb ber offen t=

Itdiett Beworben hielt, „bie ^Religion" uebft ber Äonig§=

mad;t unb ber SebnSmacht 311 ben „©orurtbeilen" gerecht

net, welche „ba§ frangöfifcbe 23oll gu überwinben habe",

©r war ohne ©ftupel in 2legtybten al§ SERufelman anf=

getreten; in feiner fl)roflamaticn an bie ägl)htifd;e

©eoolferung ffetfft e§:
,,
2lud) wir finb ect)te 9Rufeimänner.

Sittb wir e§ nicht, bie ben fPapft oernid)tet haben, welcher

fagte, man fotfe Ärieg gegen bie SÜRufeimänner fiteren?"

Sinn bebiente er fid) gwar wohl über benfelben fJXU'ft

folget 2lu§brücfe
,

wie „ber fjeiltge ©ater" (offictell)

ober „ba3 gute Santm" ©riüatim), aber wenn bie Unter=

hanblnngen burch bie rbnüfcben ©bifanett fd)eiterten, fo

nannte er ben fPapft in feinen ©riefen „ben alten gucfyS"
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unb titulirte bie fPriefter — ober, loie er bamalg jagte,

„la pretraille“ — „fdjmadjföpfige Safelfjänfc*.

©ein Auftreten mäprenb ber 28erl;anblwtgen mit

Rom jeugt in eben fo popem ©rabc für feine politiicpe

©dflaupeit, tote gegen feine Drtpeborie. 9tlö ©onfalvi

im Sunt 1801 nacp fParig reifen fotlte, mar er unvor=

ficptig genug, in einem fPrivatbriefe augjufpredjen
,
mie

ängftltcT; ipm ju Rlutpe fei, baff er fid; fo in bett Stadien

bes Sömen, ben jüngft miber bte Religion unb bett fj)riefter=

ftanb fo feinbfeltgen 33erb ber Revolution, pineinmagen

feile. ©g gab jebod; eine 3trt von Obing=Raben, melcper

23 ortaparten alle berarttgen fPrivatbeicpten mieberpolte.

Siefer Rabe befanb fid) im fPoftamte , mo ber 23rief

geöffnet mürbe. 23onaparte richtete ben (Empfang beb

Äarbtnalg in genauer Uebereinftimmung mit bem @in=

brmfe ein, ben er pieburep von feiner f))erfönlicpfett

empfing. ©g mar 2lbenb, alg ©onfalvi in fPartg anlangte;

aber fepon auf ben nätpften Rcorgett marb feine Slttbieng

angefeVt, fo baff er meber Seit finben lomtte, fid) von

ben 2tnftrengungen ber Reife 31t erholen, noch fid; mit

bett ©enblingen beb fßapfteg 51t beraten. ©r marb

früpntorgeng nad) ben Sutleriett geholt ttttb in ein grofscg

leereg Sttnmer geführt, bag mie bag 23orgentad; jttm

Slubtcnggimmer beg erften Äonfttlg attgfap. Rad; gieim

Itcp langem SÖarten mirb ipm eine Heine Spür geöffnet,

unb burd; biefe tritt er gu feinem ©rftaunen in eine

lange Reibe prachtvoller ©eile, mo alle höheren ©taatg=
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Beamten, ber Senat, bie gefet$geBenbc 23erfammlung, bte

©encrale nnb ber ©eneralftaü oerfammelt finb. Snt

•pofe fieBt er eine gange Reifte oon Regimentern gur

Reoue anfgefteltt. ®S mar, na cf) feinem eigenen 3lu§=

brucf, ber plötdidfe UeBevgang non einer -fputte in einen

fpalaft. 3t fl’ bie Btenbenbe f))rad)t unb all’ bie furcfit=

cinjagenbe ©emalt, meld;e bie Äonfularmacfjt in bas im=

Oonirenbfte 8id;t ftetlen tonnte, mar Bier mit Dftentation

entfaltet, unb als ber Äarbinal enblidj im leiden ©aale

bie brei Äon) nltt erreichte, meldfe ooit einem glängenben

©efotge umgeBen maren, fd)ritt 3?onaf*arte ilnn entgegen

unb fagte in einem geBietenben Sone: „3cü meiff, mes=

l;alB ©ie getommen finb. ©ie l)aBen fünf Sage gu

llnterBanblungen. SÖenn ber Sraftat Bt§ batun nid)t

imter^eiclmet ift, fo ift 3lt(eS aus". 3m erften 3lugen=

Bltcf mürbe ©onfaliü gemifj oermirrt, aBer Balb gelang

es it;m, Beit gu gemittnen unb mit ber gangen geinBett

unb 8ift ber tömifcüen ©taatStunft SSonaparte fo oiele

©dnoierigfcitett in beit Sßeg gu legen, baj; Siefer mäljrenb

einer ber ftürmifdfett ßlttbiengen, meld;e ber erften folg=

len
,
mit eben fo tücl Speftigtcit mie .poä)mittB auSrief:

„Sßenn .peitttid; YIII., meld;er nic£)t ben jmanjigften

SBeil meiner 9)iacBt Befaff, bie Religion in feinem Sanbe

Bat oeränbern tonnen, um mie oiel mef;r fann icf) eS bann

tfiun ! 3d; milt fic oeränbern, nid;t allein in grattfreicü,

foitbern in gang ©urofta. Rom mirb Blutige Stjränen

meinen, menn cS gu fpät ift!"
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SJiit feiger ©eringfefäfung f^jracE) felbft bet Sieben

aufriefter bet -Sieligion fxc£> über bie SDtacft au§, welcfe

er wieber aufritften wollte.

Ä'ann man fief alfo barüber munberit, bafj bas

©eläefter unb abermals baS ©eläefter, getabe wie ba=

malS, als SulianuS Stpoftata 1500 Sabre »orfer einen

äfnltcfen ©erfuef gemalt batte, überall ber gefürchtete

eher wirflief e, in ber Siegel aber ungerttennliefe Begleiter

feber -fpanblung war, welefe gu ber Sieftauration beS alten

ÄultuS in SSegiefung ftanb ? SIIS SSonaparte im ©taatö=

ratfe baS erfte 33reoe f))iuS VII. eerlaS, in weltfern ber

„
s
fSapft feinen lieben ©eint SaKefranb" mieber gu ©na=

ben aufnafm, erfcfolt ein falb erfttcfteS Sacfen een allen

Slnwefenben. Sa, ©onaparte bermoefte bisweilen nieft

einmal felbft feinen ©rnft 31t bemafren. Sin bem Sage,

als Äarbinal ©onfalot, mit bem römifefen Purpur be=

bleibet, tfnt eine 9lbfd;rift beS ÄonferbateS wäfrenb einer

öffentlichen Slubieng übergab, befam ber erfte Äenfnl

l'löiptid) einen fo f'onbulfibifcfen Sadjanfalf, baff bie gange

©erfammlung wie bltfgetroffen baftanb. Sa, notf mefrere

Sabre fpäter mar er fe wenig bon firefliefen .panblungen

erbaut unb fo wenig im ©tanbe, ifnen gegenüber fein

Slnttiij gu beferrfefen — er, welefer fonft in fo mt=

gewöfnltcfem ©rabe feine SJtienen im Saume 31t falten

oerftanb — baff er, als ber Stapft ifn 1804 31tm itaifer

falbte, wäfrenb ber gangen ©eremonie gur ©erwunberung

ber Umftefenben unaufförlid; gäfnte. £>a oerftanb



74 SDie 9Re{tftion in Srcinfrettf).

arl X. als echter SSoutbon eS Keffer, beit Zrnft ju bemab=

reit, alg er 1825 gefalbt mürbe. £>hne eilte 9Rtene ober nur

ben fDiunb ju einem £äd;eln ju »ergieBjen, lieft er fidj ben

ganjen £)berförper entblößen unb erft ben ©Reitel, bann

bie Stuft, bann bie ©teile gmifchen ben beiben ©d)ulter=

blättern, bann biefe felbft unb betbe Slrmgelente falben.

SCRan fpürt ben gortfdjritt feit ben Sagen beS Ä'aiferthumS.

SllleS, was mit ber SBieberaufrichtung ber geifttichen

©emalt unb ber äßtebereinfeüung beS taff) olifeben .ftultuS

in SSerbinbung ftanb, miberftritt fo fc^roff ben ©itten

unb Sbeen, meld)e burdf bie ffteoolution bie l;errfcbenben

in ^ranfretd) gemorben maren, baff man bet folgen

Zeremonien faum feinen eigenen Singen ju glauben magte;

bie Unmabrfcbeinlichfeit ihres ©tattfinbenS festen fo groff,

ba§ man fid) nid)t entffbliefjen tonnte, fie für Zrnft ju

halten. 3<h führe als SemetS bafür bie SBorte eines

Slugenjeugen an, unb jmar eines foldjen, ben man gemift

nicht ooreingenommen gegen bie Religion nennen fann,

nätnlid) be f))rabfS
,

beS ZrjbifchofS Oon 93talitteS. Zr

fagt: „Sßenn baS Sachen eines einzigen 9Jienfd)en baS

©ignal gegeben hätte, mären mir in @efat>r gemefen,

baS unauSlöfcfdiche ©elächter ber homerifchett ©ötter anju=

ftimmen. .£)ier lag bie Älippe, an ber man fd)eitern

tonnte, ©lüdlichermeife hatte ber fPolijeiminifter #oud;c

für SllleS geforgt, unb fPariS behielt, £)ant ihm, feine

ernfthafte SEftiene®. (De Pradt: Histoire des quatre

concordats. Tome II., pag. 212.)
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konnte in Sßirflicfteit etwas burleöfer fein, als bie

Situation, beten ©ipfelpunft in ben Sßotten liegt: bet

5Befucf> beS ^>a^fte§ in fPariö. ©in |>apft in fPariö!

2)a§ war, fagt bet ©i^bifcfof, ein fipltcfeS Sing nad)

dem, waS in ben lebten fünfjefin Sauren oorgefallen

war, unb inmitten „einet luftigen, oon bet fßfilofopfie

nod) ftarf beeinflußten ©eoölfetung". Um ben fßapft

oon bet JReife abjufalten, fatte man ifm nocf im

leisten Stugenblicf bie oorerwäfnte fProflamation aus

Slegppten auf ben &if(f gelegt. der eS war 31t fpfit,

feinen 33efifluß ju erfcfüttern. ©tait ftelle ficf nur bie

Bufammenfunft jwifdjen ben beiben ©ewaltfabern leben=

big oor Singen. Napoleon begab ficf nad) Fontainebleau,

um ben f))apft 3U empfangen. Stacfbem bie erften .pöfltd)=

feit§= unb .fperslicffeitSäußerungett auögetaufcft waten,

fufren fie 23cibe in bemfelben SSagen 3um Scfloffe.

£)ie Fveube ftraflte auS Stapoleon’S Bügen, unb als er

mit bem fßapfte an bet .panb bie Sreppenftufen finauf=

ftieg, fcften feber feinet ungewöfnlitf lebhaften 23 ltcfe

3U fagen: „Seft ift meine -Beute? idp fab’ ifn
!

" 2)urcf

eine poffierlicfe Unaufmerffamfeit würbe bet Aeftguq, oon

einet Stbtfeilung berittener Siamelitcfen eröffnet, 2)er

Slnbltcf ber buntelbraunen ©encfter biefer mufamebanü

fcfen Leiter oerfeßtc ©inen in ber fPfantafie nach

SJbefta. sDiatt fätte efer glauben fotlen, baß ctn mufa=

ittebanifcfer als ein cfriftltd;er Oberpriefter feinen @itt3ug

fielt. Selbft baS Slntliß beS fPapfteS oerrietf bie 2>er=
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legenbett, welche er barüber empfanb, mit einem 93iale

in einen SBeltwinfel Der) egt worben gu fein, wo 2Web

ihm neu war. 93tan faf) wolfl, baff fein Sug, obwohl

er oon oielen 93lenfd)en gebufft würbe, nid)t recht fiel)er

auf bie @rbe trat, ©er oollfommen geiftlidje «fpof, ben

er mitbrachte
,

ftratflenb in allerlei bifcböflicgett @ewän=

bern, unb ber oollftänbig mititärifege, welcher it>m ent=

gegenfam, bligenb in ©arni|d;en unb Rangern, bilbeten

einen eigentümlichen Äontraft. 9Jtan batte glauben

tonnen, fagt ber ©rgbifdwf be sf)rabt, baff man glöglid)

nacf) Sagau oerfegt worben fei, in bem fJtugenblicf, wo

ber geiftlicfye Äaifer bem weltlichen Äaifer einen SSefud)

abftattet.

äßab war bie Urfadfe, baff ber erfte Äonful einen

sf)lan feftfuelf unb burd)fübrte, ber auf ben erften 23lttf

fo unpopulär unb fo unpclitifd) erfefteinen tonnte? ©ie

Antwort ift einfach, ©ie päne, mit welchen 25onagarte

ftd) trug, liefen fid) nicht mit ber glufredderbaltung ber

republifanifd;en ©rbnung beb SSer^ältniffeg gwifetjen (Staat

unb Äirche bereinigen. (Er, welcher eben fegt barauf

aubging, ber diegublif ben ©obebftofj gu oerfegen, muffte

biefelbe inb .fperg treffen, fie in ihren ©ntnbgrincipien

oerwunben. ©r fal; ein, baff eb ihm niemalb oötlig

gelingen würbe, bie bürgerliche §reil;eit gu gerbrcd;ett,

Wenn man nidd gugleicf) bie geiftige unb @ebanfenfreif)cit

gerbräche, unb er fümmerte fid) wenig barum, ob er bie

©ntwidlung §ranfteid;b um ein Safuhunbert in ber Seit
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gurücffeilte ober nidft, wenn er baburcB feine Mein*

berrfdfaft möglich machte ober feine egoiftifdjen Swetfe

forberte. 9)cit ber firdflidjen Autorität war bie monardjifdje

Slutoritat unter ber dieoclutton geftürgt werben. @3

galt ba§ 2(utoritätyprincip wieber aufguridden. 25ie

©tifetie ber alten 9)ionarct)ie teerte in betn Wugenblide

»on felbft guriief , wo bie Religion wieber eine 93bad)t

im ©taate warb. 93ian Ifat e§ als Napoleon’» größte

unb fcfywierigfte Slfat begeid)net
, bafs er in granfreid)

bie 93iad)tibee, welche bie dieoelutton »erfannt unb üer=

bölfnt Batte, wieber fierftelite (»gl. ©uigot in ber „Revue

des deux mondes“ rem 15. Sebruar 1863). 93ian

fiat gefagt, baff deiner fo natürlich unb fütm ,
wie er,

ben Snftinft unb bie ©abe, gn BenfcBen, entwtdelt faBe.

dliatt fiat tBn bie perfonificirte 9)iad;t genannt. 2lber

man muffte Btttgufügen, bafj er »on bem Slugenblid'e an,

wo er ftd) nid)t bamit begnügen wollte, bie dftaebt traft

feine§ @enie§ unb be§ neuen @efel(fcf)aft3guftanbe§ gu

fein, welker bem ©enie ben SSorrang oer bem fPrttnlegium

gab, fonbern bie abfolute 93conardne wieber aufridften

wollte, fid; ntd)t mefr auf bie 93iad?tibee ftutde, welche

mit ber 3fted)t§ibee oerfcbniilgt unb ein 2lu§brud ber 2Ser=

nunft ift, fonbern auf bie 9lutorität§ibee, welche baburd)

wirft, baff fie bienbet unb blinb angenommen wirb, unb

baff er »on btefern Sfugenblict an bie Ätrd;e mit fid;

Baben muffte. Sll§ SBielanb im Sabre 1808 ben Äaifcr

fing, weshalb er ben oott ihm reftanrirten ÄultuS nid;t
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bem Bettgeifte mein angepafjt habe
, lachte ber Äaifer

unb antwortete: „Sa, mein lieber äßielanb, für fP§tlo=

foppen ift er freitict) nid)t gemadR. ©te fPfjilofoplfen

glauben Weber an rnid), nc<f> an meinen ÄultuS,

unb für bie Heute, welche baran glauben, tarnt man nicht

lOitrafel genug tbun, fo wenig wie man ihnen §u oiele

laffen tann". @S ift faunt möglich, bie Autorität beut=

lieber als „prestige“ 51t dfarafterifiren. 25ei attberen

Gelegenheiten gebrauchte er baS Sßort, welche» in ber

nadjfolgenben Siteraturperiobe bas Stichwort warb, inbent

er bie Religion als bie örbnung begegnete. So^anneS

SRütler fd)reibt 1806 an feinen 33rnber: „©er Äaifer

fprad) oon bem ©runb aller ^Religionen nnb tunt ihrer

Diothwenbigfeit unb fagte, ber 93ientd) empfittbe baS 33e=

bürfniS, in ©rbnung gehalten gu werben".

,f)infid;tltcl) biefer Stuffaffung ber ^Religion als £)rb=

nung febeint einige Slebnlid;feit jwifc^en Napoleon unb

ben Satobinern ftattgufinben, wie überhaupt Napoleon«

IReftaurationSoerfud) eine befttmmte Sinologie mit 9iobeS=

pierre’S Seftrebungen gur äöieberbelebmtg beS religiöfett

Gefü£)lö barbietet. SUS Kolititer glaubt IRobeSpierre an

bie orbnenbe unb regulirenbe 93tad)t ber ^Religion, unb

als Kolititer in einem Beitalter, wo bie ungeheure 93ief)r=

gafü ber ©ebilbeten auf bem ©ruttbe beS ©eiSmuS fte£)t,

fürchtet er ben SltfieiSnutS als ein ben Sbeen ber Beit

frembeS fprincip. Slber bie ©rbnung, welche er wünfdR,

ift nur biejenige ber uncingefd;rän!ten ©oierang, unb bie
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Drbnung
, für welche er fämpft, ift biejenige, an n>eld;c

er glaubt. ©r war eljrltcb. Söer möchte 9tet>nUc£;es tunt

23imaparte behaupten »ollen?

23onaparte begriff, »a» für ein unfd)ä|bare$> SBerf=

geug in ber .©anb bes fRegierenben bie überlieferte 9ie=

ligion unb ber Äultu§ fei, unb befdüofj balfer eine

2111iang mit bem sj3riefterftanbe
,
bem er für alle Sülle

fcfjon als (Sieger in Italien gefdmieid;ett unb ben .fpof

gemalt l;atte. ©r »ufste rec^t »olfl, ba§ bie grofje un=

»iffenbe SRefngabl in ^rantreicb)
,
wie in allen anberen

Sänbern, nod) immer an ber ererbten (Religion fangen

mufjte, unb bafs bie Seinen, loelcfye bie fpfRlofoplfen bes

adügebnten Salirfnmberts verbreitet Ratten, unmöglich

fdjon in bie unterften unb breiteften ©cbtd;ten ber 23e=

oblferung eingebrungen fein fonnten. @r bat in früherer

Seit felbft offen feine Siele befannt. 3m Sabre 1800

brad) er inmitten feine» @taat»ratbs in bie Söorte au§

:

„9Rit meinen Stafetten, meinen ©enbarnten unb meinen

9)rieftern bin id; im Stanbe, Silles gu tbun, loaö icb

loill." 25er ^»rieftet* ift ibm ein ^oligeibeamter loic bie

übrigen, nur in anberer Uniform. 3it ben Zotigen,

meldjc er 9Rontf)olon biftirte, leitet er oljne 2Beitere§ ba»

Äonforbat aus bem SBunfdie ab, ben er hegte, bie ©eiftltdn

feit an bie neue Drbnitng ber 2)ingc gu fnüpfett unb

ba$> leiste 23anb gu gerreijfen, iueld)e§ fie unb bamit bas

Sanb an bie alte bourbonifcfye 55pnaftie fnüpftc. @r

batte bie äßabl grünblid; überlegt, loeldic ibm gioifd;cn
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bem ÄatlmliciSmuS uttb bem fProteftantiSmuS offen ftanb.

Er räumte feinen fRathgebern etn, bafj bie ©enbengen

bcS SlugenBlicfS üollftänbtg in ber (Richtung beS fProteftan*

tiSmuS lägen. „ 9tBer " ,
fagte er, „ift ber fProteftantiSmuS

/franfreich» alte Religion? 28te fann man tn einem

SSoIfe ©emofmheiten, @e)cf)macf»rid)tungen, Erinnerungen

erraffen, bie e§ nicht Bat? ©er .£>auptreig einer (Religion

liegt in ber Erinnerung. 3d) fibrc niemals in SDMmaifon

bie Äirc^englocfen beS näelften ©orfeS, offne bauon Bem egt

31t merben. Unb mer fönnte in gfranfretd; fid) in einer

proteftantifdien .Ütrche ergriffen füllen, bie (Riemanb als

Äinb Befugt fiat, unb beren falte« nnb ftrengeS Steufjeve

fo menig gu ben (Sitten beS 2$olfeS pafjt?" — „2lufjer=

bem", fagte er 3U SeS EafeS, „erreichte ich burd) ben

.üafholiciönut» meit fixerer alle meine großen (Refultate.

(Rad; au§en Spin erhielt ber ätafbeliciSmus mir ben

(Papft, unb mit meinem Einfluffe in Stalien unb mei=

nen ©treitfräften bort, smeifelte id) gar ntdpt, früher

ober fpäter burcl; baS eine ober anbere dRittel bie $err=

fcfiaft iiBer biefen “papft gu erlangen, — unb meldfen

ungeheuren Einfluß oon biefem 2lugenbliä’e an, meldfen

.fpebel für bie offentliehe SReinung ring» in ber 2Belt! . .

.

2ßenn id) als (Sieger oon SRoSfau gurüefgefehrt märe,

mürbe id) ben $)apft leicht ben 23erluft feiner meltlidfen

9Rad)t oergeffen, ich toürbe ifn gu einem EofjenBilbc

gemacht h^en; er hätte immer bei mir Bleiben füllen.

(Paris märe bann gur .fpauptftabt ber d;riftltd)en 29 eit
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.geworben — unb ich fatte bie religibfe SB eit eben fe

oollftänbig lote bie politifd)e SB eit gelenft . . . SDZ eine

jbcncilien Ratten bann bie C5l>rifteuBeit repräfentirt
,

bie

Zapfte wären nur ihre 5J)räfibenten gemefen."

93tan beachte aud) bie Slrgumentation
,

beren f))or=

ialiS, ber officielle Sertbeibtger unb f$ürfprecf)er bes äton=

forbatS, fiel) bebient. Um gu beweifen, baß eS niclft

möglich fei, eine neue Religion einjuführen, f
entern

baß man bie alte wieber aufne^nten müffe, fagt er: „3tt

ganj alten Sagen, in Seiten ber Unwiffentfett unb Bar=

barei, baten außerorbentIicf)e 93ienfd)en fiel) infpirirt

nennen unb nach fprometheuS’ Beifpiel baS Scuer oont

.pimmel berabboleit tonnen, um mit bemfelben eine neue

Sßelt 31t befeelen. 91 ber waS bei einem entftebenben

Seife möglich ift, ift es nidit bei alten eieigeprüften

Sationen, beren ©ewolmbeiten unb Sbeen ferner ju oer=

änbern finb". ©r beginnt, wie man fielet, bamit, an

bie Autorität ber ©ewobnbeiten gu appelliren. Unb er

fährt fort: „93ian glaubt nur an eine (Religion, weil

man fie für ein Sßerf ©otteS half. Sille» ift oerloren,

fobalb man bie 93ien[d;enl)anb burdibltcfen laßt". Saß

biefe @prad;e nicht bie bes ©laubettS ift, bebarf feiner

Beweisführung. SBorauf fPortaliS fiel) beruft, SaS finb

bie mißlungenen Serfudje, bie pofitiüe OMigicn brtreb

eine reoolntionärc, eine „Sernunftreligion" wie biejenige

Souffeau’S unb dtobespierre’S, 31t erfeßen. Stofe Ber=

fudje waren mißlungen, obfefon bie neue Beine nid;t erft

in. 6
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erfunben 51t »erben brauste, fonbern in SBirflicßfeit im

©emütß ber gebilbetett Älaffen lebte; [ie »aren mißlun=

gen, »eit e§ unmittelbar, nacßbem man alle ändere

Slutcrität geftürjt batte, unmöglich »ar, ber Uebergeugung,

»elcße non ber SOteEngaBl ber ©ebilbeten getßeilt »urbe,

eine rein äußerliche Slutorität, »ie bic zertrümmerte, ju

geben, ©ie trugen jene $rucßt
,

»eit ihre Urheber bie

SßaBrBeit nerfannten, baß ber 9)cenicbengetft unaufhörlich

feine reltgtöfen unb fittlicßen Sbeeit um»anbelt, unb

nicht begriffen, baß ber befreite ©eift noth»enbig jefet

ned) fcßneller, als nerb er, ftd) in ber gortfcßrittSfirnmung

5
U einer nollfommneren Älarbeit befanb, »eiche ihn

nöthigen mußte, gleich Renern jebe begmatifd) firirte

unb begrenzte Sorrn zu zerbrechen. Slber nun, »eit bie

non innen gewählte Scrm fich als unhaltbar gezeigt

»teber bie noch niet unhaltbareren alten erftarrten £xabi=

tionSformen aufnehmen zu »ollen, 5)aS »ar ficßerltcß

eine feßr feltfame Slrgumentation. ©S blieb alfo Nichts

anberS übrig
,

als ftd) auf ben unmittelbaren 9iußen zu

berufen, »e leber fiel; barauS z*eßen ließe- 3lber= unb

abermals fommt baßer jßortaliS barauf gurücf, nicht baß

bie Religion »aßr, fonbern baß fie notß»enbig fei, baß

man oßne fie meßt regieren fenne, baß bie 5)t oral

ohne religiöfe ©ogmen ,,»ie eine Suftiz oßne ©erießte"

fein »ürbe. @S ift »aßr, baß baS ©ognta nom e»t=

gen ^öKenfeuer, fo lange baSfelbe ©lauben finbet
,

ein

MftigeS Söerfzeug in ber öpattb beS -jperrfcßenbeu
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ift. Sa, fPortalib tft offen genug, mit bürren Sorten

gu fagen: „Sie grage nad; ber 2öaf»rt)eit ober galfdjljett

biefer ober jener pofitioen Religion ift nur ein rein

tl;eologifd)eb Problem, bab unb fremb tft. Sie Religionen

haben, felbft toenn fie fatfd; ftnb, wenigftenb bcn Ror=

fl; eil, ber ©infüfjrung mittfürlicber Sehren eine ©d;ranfe

3U feijen. Sie Snbioibuen baben in itn' ein @laubenc>=

centrum, bie Regierungen ftnb beruhigt binfidfftid) ber

einmal befannten Sogmen, bie ftd; nicht oeränbern. Ser

Aberglaube ift, fo gu fagen, regularifirt, eingejäunt nnb

in ©djranfen gebannt, bie er toeber 31t überschreiten ocr=

mag, nod) magt".

SORit feiner Stoeigüngigfeit juchte tBonaparte bie

Reftauration ben oerfdffebenen Warteten tn »erfd;iebenent

Sichte barjuftellett. Sen Äatbolifen würbe fie alb eine

Sbat gefdfflbert, mit welcher ficb nur Äcnftantin’ö unb

Äarl’b beb ©reffen SSerbtenfte um bie Ätrd;e oergletd;en

liefen; ben fPbilo|opben alb ein Alt, burd; weld;en bie

Äird)e oollftänbig bem Staate, ben weltlichen Sebörbeu

unterworfen würbe. „6b ift eine Stfnmpocfc gegen bie

Religion", fagte Rapoleon 31t bem fPhilofophen ©abatttb;

„in fünfzig Salden wirb e§ in granfreid; feine Religion

mehr geben". ©0 Riet ift aubgemaclff, buff er nicht baran

gegweifelt hat, burd; bie Rerföhnung jwifchett .fvivclje unb

Staat ftch einen gehorfamen unb untergebenen Rmtbeb-

genoffen 31t ftd;ent. Sn welchem ©rabe er fiel; hierin

täufdffe, ift befannt. Allein Sab ha* nur wenig 31t fagen.
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3n meld;cm ©rabe er jebod; burd; biefen feinen Srolt

gegen ben Beitgeift, burd) biefe Beravtsfcrbernbe &f)at

gegen bie Oieeolution, weiter er OttleS eerbanfte
,

burd;

btefen $cd;n gegen alles ©reffte unb SSeftc
,

iea§ fte

gebraut ober errungen batte
,

bas ©eifteSteben feines

BatertanbeS vergiftete unb baburcf) bie, burd; fo t;elben=

miitbige -Otnftrengitngen errungene Äuttur beSfeiben

latente, 2)aS bat erft bie fpätere Beit eerfpürt, unb ©aS

fpüren mir mit jebem Sage ntet;r, beute vielleicht tiefer,

als jemals. Bitterlid; muffte er halb felbft bereuen, baff

er, een einer furjfiddigen |)olitif geleitet, fid) mit ben

niebrigften unb unmiffenbften ©(erneuten im Botte miber

bie ebetften unb beften eerbünbet batte. ©e fPrabt er=

ga(;tt, er fabe Bapoteott ein SOiat über baS anbere mieber=

I;etcn t;eren, baff „baS Äonforbat ber größte gebier feiner

Oiegierung fei*. Bon bem 3uftigmorbe beS .pergogS een

©ngbten bat man bett befannten StuSbrud gebraucht:

,,©r mar ttiet;r als ein Berbrecben, er mar ein gebier".

Sn Betreff beS ÄenferbateS tarnt man baS Sßort um=

febrctt. ©aSfelbe mar mehr als Bapeleon’S größter

OicgieruttgSfebler, eS mar baS grofjte Berbrecben, meines

bicS gemaltige ©cnie in feinem rücffid;t§lofcn ©eSpotiS=

ntuS cerübt bat.

[Thiers: Histoire du Consulat. — Lanfrey: Histoire de

Napoleon I. — Mignet: Histoire de la Revolution, Tome II. —
De Pradt: Histoire des quatre concordats. — Portalis: Dis-

cours et rapports sur le concordat.]
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3 .

Äantt man Begreifen, baf; alles ©efclje^ene für mr

gefdjeljett gelten, ba§ all’ bie ungeheuren Slnftrengungen

oerfd)»enbet fern feilten? Söenn mau Bebenft, »aS ju

ooHBrhtgen gelungen mar, fo mitf; man erftaunen. ©ine

©mancipationSBeioegung
,

bte »äbrenb ber ')ienatffance=

geit mit ber »armen Begeiferung für baS Hafftfcfge

llterthum Begonnen, bte in ©nglanb bitvd) 9ie»ton'S

©enie eine neue 2lnfd)auung ooit ber äußeren SSelt gur

©runblage erhalten unb allmählich bte 9latur»iffen=

fdfaften erobert, bte eine neue ^.vßilofogobie als ihr $pro=

buft unb bte Freimaurerei als ihr BeugniS Binterlaffen

hatte, »ar »ie ein fprüBenber Funfc burd) SMtaire’S

©eift nach Ftanfteid) IjerüBergeführt »orben. £)ier »ar

bann baS SSunber gefdjeheu, bafg ,
»eitige Faln'gehnte

nad)bem ©ontetlle feinen „Polyeucte“ unb Diaciite feine

„Athalie“ gebid)tet, wenige Fahre nachbent Boffuet beit

abfoluten ©ehorfam geprebigt unb $)aScal mit Fcuer=

BuchftaBen baS BefenntniS fetneS ©laubenS ait bic abfo=

lute SlBfurbität aufgegeidjnet Igatte, unter bem unbeftrit=

teuften SIBfolutiSmuS eine äganboell üöiänner, meift lanb=

flüd)ttg ober Oerfolgt, eS oermocBt fjfltte, erft bie höberen

@tänbe, bte ©lite ber Nation, bann bringen unb s
J)rin=
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gefftmtett, bte halb Könige unb Äatfertnnen würben,

ettbltd; beit gangen 93tittelftanb gu gewinnen, fo ba§ bte

nette SSaijrfjett, welche in Sliebrigfeft geboren, aber

weld;cr icbott in ber Sßiege Den mädftigen Äönigen, Don

fPrettfjenb ^tiebtid;
,

£)efterretd)§ Sofepf) unb Stufdanbb

Äatbarina, gelmlbigt würbe, halb bab gange ingwifdjen

l;etattgemad)fene ©efdjlecbt belferrfdfte, ja fid; 9fttl;änger

nnter Siebten unb fPrieftern gewann.

93lit atfjletifdfer Ära ft batte ber ntenfd)lid)e @e=

banfc fid; in feiner gretfjeit erbeben. Sille», wab beftanb,

nutzte fein ©riftengredjt bewetfen. 93tan forfdjte ttacl;

llrfadgen, wo ntatt fritber unt ein SOiirafel gebetet.

93ian fanb ein ©efep, wo ntatt früher an ein Söunber

geglaubt batte. Sitemalb guocr war fold;ermaßen in ber

Söclt gegweifelt, gearbeitet, mtterfudft unb aufgeflärt Wor=

ben. 93tait befafj nicht bie Söaffe ber SDtac^t, fonbern bie

SSaffc bes Spotte«, unb mit .pobn unb Spott griff man

balter guerft att. Stuf Voltaire» raffinirten ipol;n folgte

bann Stouffeau’b plebejtfc^er Born. Stiemalb guoor war

nod) in ber Söelt foldgennapen gefpottet, unterwirft unb

bcflamirt worben. Ser menfd;lid;e ©ebanfe, welker

3al;rl;tmbcrtc Innburd) auf allen ©ebteien wie ein Seib=

eigener l;atte frof;ncn miiffen, weld;en man mit Segenben

heraufd;t ttttb mit geiftlicften Siebern unb Siebenbarten

itt Sd;laf gelullt t;attc, oentabm gleid;fam ben Stuf

beb .f)al;tteb ttnb fprang rollig erwart empor. Unb

jept follte Sllleb, wab bie Heroen beb ©eifteb gebadft unb
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wofür feine SDiärtprer gelitten Ratten, wie unnüge§ unb

unbraucgbareg ©erümpel Bei ©eite gelehrt werben fon=

nen! Sßofür fo oiele ber ebelften -fpergen gefcglagen, wa§

ignen 9)iutg auf bem ©cglacgtfelbe unb auf bent ©dgafotte

eingegaucgt gatte, all’ biefe Begeiferung follte fegt wie=

ber, wie ber ©eift in bem SDtärcgen, in einen eifernen

©cgrein gufammengeprefst, unb biefer ©<gretn follte für

immer mit bem gemeinfamen ©iegel eine? Äaiferb unb

cineb ifapfteg oerftgloffett werben formen!

©ie Beftimmten Hrfadjen, welche ©ieb möglicg macg=

ten, laffen ftd; nacgweifen. Binggum in ben oornegmen

Familien auf bem 5-anbe waren wägrenb ber Beoolution

bie lOiütter mit igren ©öcgtern fatgolifcg geblieben, ba

ber Bater, wie er fonft and; geftnnt fein mocgte, mit

ber befannten moralifdgen geigbett ber prange [eit immer

bie Religion für eine geilfame Reffet beb Sßeibeg fielt,

©ie ©amen gatten eine Slltarbed'e gefticft, ben fPriefter

protegirt, igm ©elb für feine Sinnen unb Uranien ge=

geben unb nie eine Sfteffe oerfäumt. Segt war bie

Bie fje oerboten, ©er arbeitfame unb fülle frangöfifcge

Bauer unb feine jpauggenoffett waren, big bie Beoolution

eifdfen, gewohnt gewefeit, gum fPriefter, gu Monsieur

le Cure, wie gu einer Slrt irbifcger Borfegung empor

gu blid’en, ign tief gu grüfen, wenn er oorüberging unb

ifm bei Slllem um Batg gu fragen; er gatte bie Äinber

getauft, er gatte ignen bag erfte Slbenbmagl ertgeilt, er

gatte Sacques mit Sancgette getraut, er gatte ber alten
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Butter bie tefete Oelung gebraut. 93ccm las nid)t im

Sauernbaufe, matt pflegte bort Weber Siteratur, noch ^t=

lofoplße, noch fßtufit. 5ebe§ ©efübl in ber Seele, ba§

fiel; über bie fPflugfd;aar unb bte aufgewühlten Schoßen

er^cb, fdßug ben 58eg jur Äircbe ein. 28te Hein fte

fein mochte, fo war fte bod) ein geftfaal im Vergleich

mit ber Sorffmtte; fte war heilig ,
man fniete tn ihr.

3>etü war bie Äirdje gefdjloffen. 58er ben gemeinen

93tann in grantreich ober Italien beten gefehen, wer

bte rüljrenbe 3lnbad)t in klugen erblicft hat, bie fo ernft

ttnb heß bie eine§ .punbeö finb, Ser begreift, was

e§ für ben Säuern Btef? , bafj e§ Weber 93t effe nod;

fPriefter mehr geben füllte. ©nblicb ber Sonntag. Ser

Sauer ift gegen jebe Seränberung
, beren Sitten ihm

nicht augenbltcflich etnleuchtet. Unb jetjt feilte ber

Sonntag abgefdjafft werben, .patte man je fo @twa§

gehört? 28er war je auf Sergleidfen »erfaßen? 28er

tonnte barauf »erfaßen, aufer jenen Herren in f))art§!

Sänger al§ taufenb 3al)re, »ielleid)t feit (5rfRaffung ber

28elt, batte man ben Sonntag gefeiert, unfer .perrgett

felbft hatte ihn ja gefeiert, unb nun foßte bie 28odje

jebn Sage haben unb Sefabe h^feen, wooon 9tiemanb

wufße, wa§ Sa§ fei. 9Jtan wollte alfo gar ben lieben

©ott abfehaffen!

-pieju füge man bie SBirfüng auf bie jünge=

ren, nod) unoerborbenen fPriefter gratyffinouö ,
ber

al§ fatholifdjer Apologet währettb ber Seftauraticn fo
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berühmt würbe, ergäbtt ,
wie er felbft unb einer fei=

ner greunbe, ber ebenfalls fPrtefter war, inmitten ber

SchrecfenSperiobe, trob aller ^roffriptionSbrohungen, fort*

fuhren, i^re priefterlidgen Munitionen 31t oerrichten, unb,

um fiel) 31t prüfen unb 31t ftärfen, um fiel) mit bem

Sobe oertraut 31t machen, ber im (EntbecfungSfall ihrer

harrte, abwechfelnb ben .Einrichtungen auf bem perma=

nenten Schafotte gu beiwohnten.

9)ian benfe fi<h junge, begeifterte fPriefter, wie bieje,

ober wie fie in Samartine’S „Socelpn" gefchilbert werben,

in aller Stille mit ihrer ©emeinbe Sonntagmorgens fidj

in Eblden unter ber (Erbe, in falten unb feuchten Kel-

lern oerfammeln, bie faft an bie .liatafcmben ber erften

©hriften erinnern fonnten. 93can fpradj mit einanber oon

ben fdjweren Setten für bie .ftireße
,
man tröftete ein=

anber, man T^orte eine |)rebigt, man empfing bie ge-

weihte epoftie, unb ging mit feuchten Slugen unb erbautem

©emütß wieber oon bannen. Sie oornehme Same unb

bie f<htid)tefte Bauerfrau hatten fi<h hier als Slftitglieber

berfetben ©emetnbe in gang anberer Sßeife gefühlt, als

ba fie bur<h bie gange (Entfernung gefchteben waren,

welche ben oorberften ilirchenftuhl oon bem fputerften

trennt.

Selbft bie (Eingießung ber ,(lird)engüter fant oor*

herrfchenb ber Äirche gu Statten. Mancher $)riefter, ben

baS Söohlleben oerberbt hatte, fah fid; plölgltd) auf bie

eoangelifche ?(muttb befd)ranft. SSenn ber Berluft Biele
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retgte uttb »erbitterte, fo läuterte er Olnbere. ©ie @ad;e,

für melcfje ein SDtenfd) leibet, mirb tf)m treuer, ©er

fdjmanfenbe, Ijalb pljilofopfüfdje sj)riefter, meiner früher

(mie ©arante »on ber ©eiftlidd'eit bes addgeljnten 3abr=

lumbertö ergäbt) im ©runbe errettete, bie djriftlidjen

©ogmen gu befennen, füllte feine @elbftad)tung in bem

©rabe fteigen, in meinem bie ©adje, ber er biente, »er=

folgt »urbe. 23ifd)cf 2ecog fdjreibt im Satjr 1801
:
„©ie

Üteligion, meiere ber -peilanb oljne Jpilfe beS 8leid)tbum§

ftiftete, mirb er aud) offne biefe .pilfe, bie feiner un=

mürbig ift, erhalten. 9ll§ er feine gmclf Slpoftel berief,

mogu berief er fie? 3um ©enuffe oott 33efi0,tfmm ober

(?bre ? Olein, fonbern gu Olrbeit, OOlülje unb Seiben.

Sßenn alfo mir ©teuer 3efu (Sbrifti je|t na fie baran

finb, unS in 'btefem apcftolifdjen 3uftanbe gu befinbeit,

bürfen mir mobt barüber murren? Olein, laffet itn§

oielmebr frol; fein über biefe foftlidje Beraubung äufjerer

©üter, unb laffet uns bem «fperrn banten, ber mieber

jenen alten Suftanb ber ©inge ermedt fiat, ben bie

frömmften feiner Äinber allezeit gurücf erfebnt haben!"

©ann oergeffe man nid)t bie ungeheure Sttlianj,

meldfe bie Äird)e baburefs erhielt,, bafs fie je£t plötdid)

ba§ eigne fprincip ber Dleoclution fid; aneignen unb in

ifjrem Olamen fid) <St)mpatf)ien erobern fonnte. ©ie

gange Situation mar »on bem Slugenblide an oeränbert,

mo bie fo lange mie mbglid) freif>eit§feinbltd;e Äird)e,

burd) bie 3totf)menbigfeit gegmungen, ba§ SBort Freiheit
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auf iffre gabne fdjrieb. Seit ,
ba fte felbft ber greitjett

wtber bie llnterbrücfung Benötigt war, jefst fpracf) fte

tut tarnen ber gretBett
,

mtb fo bewegltdj, baf; Stile,

welche baS Ä’rolobtl greinen hörten, e§ für ein Heine»,

welfrtofe§ Äittb fetten. Ser liberale ÄatBoliciSmus ent=

ftanb, fo feltfam aud; biefe SSorte reiben einanber fret=

fc|en unb gifc^ert. Sie glirdw eniwanb ber 9teoolu=

tion ifyre Befte SSaffe unb gab biefelbe iftren 3lnf)ängern

in bie £>anb — vorläufig, woldgemerft, bi§ fie ilfre alte

9Dtad;t wieber gurücf erobert glätte; benn bann weite ber

öreifett! Slber jejjt war ber fPapft plotdid) liberal ge=

worben: Hieligtongfrei^ett £}ief bie Carole, Selbft als

ber Sefuitenorben toieber bergefteltt warb, wollten bie

Sefuiten, wie alle fogenannten liberalen unferer Bett,

„bie redjte unb waltre grei^eit", b. Ir natürltd; §rei§eit

für fiel) felbft. SBte et;rlict> man e» mit btefer ^Berufung

auf bie B't'eibett meinte, Sag geigte ftd), fobalb man gxtr

Sftacftt gelangt War. 3ll§ Napoleon 1808 bte gorberung

erBob, baf; ber fPapft Religionsfreiheit gewähren f
olle,

antwortete er: „Sa btefer SlrttM mit bem glatt ott unb

ben jboncilten ber Äirdte unb mit ber fatf)olifd)en 3ie=

ligion, unb wegen ber entfetteten folgen, weld;e barauö

entspringen würben, mit ber 3iul;e unb bem (Mlüd be»

Staate» in SBiberfprud) ftebt, fo l;aben wir it;n oerwor=

fen". Sie naioen Äattoliten, wellte bie§ ©erebe »ott

£-reif)eit bud;ftäblid) nahmen, wie Samemtais gunt Grpem=

pel, follten halb bie Siebe erproben. Silber felbft alo
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Samennai« 1832 oon einer päpftlidjen Sülle betroffen

warb, gab man feinem ©d)üler Stontalembert, welker

fich oon ibm trennte unb ber träftigfte Sertbeibiger be§

,fiatboiici§mu§ in ber Slitte biefeg Sahrfmnbert» warb,

©rlaubniS, fortbauernb ben liberalen ätatheliciSmub oorju=

tragen, welchen man erft oorigeS Saljr, als man i(;n gu

gar 5ütd>t§ mein* braud;eit tonnte, in einer ber gorn=

wütljigften Suiten, bie jemals erlaffen worben ftnb, mit

bcm Sawtfludje belegte. SBenige oon Men, welche fte

bamalö in ber Beitung lafen, |aben otelleic^t üerftanben,

wie Siel biefe Sülle eigentlich fagte.

Stau erwarb fid> alfo burd> ben Aufruf im Samen

ber Freiheit Seiftanb unb -jjjilfe. Mein gu ben oielen

Sefferen, bie im Mgenblid beS ttmfcf)lagS unter bem

Äonfutate lüeöon beeinflußt würben, unb benen bie

brutale Seßanblung, Welche ber Sßpft [pater unter

bem Äai[erttiumc erlitt, oermehrte ©pmpathien für bie

Äirdje einflößte, gefeilten [ich unter ber nad)fotgen=

ben ©ntwicflung ber ©reigniffe, als bie bourbontfche

Seftauratton ftattfanb, alle bie Sielen, welche gu allen

Beitht ber [Religion ber ©ewaltbaber fmlbigen, alle M=
hänget ber Sioral beS guchfeS bei ^otberg: „©rübele

nidjt über bie Seligion, fonbetn [Me bicfj blinb an ben

herrfcßenben ©lauben!" Son ©eiten ber .perr[d)enben

wirb in religiöfen Mgelegenheiten fa niemals ber Äarnpf

mit ©rünben wiber ©rünbe geführt. Scan beantwortete

bte Slrgumente ber ©egner nicht mit Slrgumenten, fon=
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bern mit ber ©ntgielfung beS täglichen SroteS. Sie 9Jcetn'=

ja^l ber SDtänner, weldie ofine Sermcgen fid) auf bic

Seamtenlaufbabn Borbereitet Ratten, unb welche eine un=

wiberfteljlidfe Suft, jeben Sag gut ju frübftücfen unb 311

Mittag 31t Reifen, nid)t 3U überminben nermodjten, umreit

geborene ober gewonnene, jebenfallS aber burdjauS 311=

oerläffige ©tilgen für bie 9ieftauration ber Äirdje. 9iie=

manb, ber über 25 Satire alt ift, wirb fid; baritber

wunbent, wie uiele $(nbcmger bie £rtfioborte Bon bem

Slugenblide an erhielt, wo fie ait§ einer Sädierlicbfeit 3U

einer Serforgung warb.

§üge man l)W3u bie grofie Partei ber ^urdjt, alte

^Diejenigen fmtju ,
welche in Slngft Bor ber rotten 9ie=

publif lebten, unb welche in ber Sßieberaufricbtung ber

^Religion guerft unb Bor Slllem ein Sollwert gegen bieo

Sdjrecfbilb fafieit. 2lus ihnen refrutirte ba§ .peer be§

$Äutoriiätäprincip§ fid; am allerftärfften. Sie Äatl;oltfen

würben plotdid) aus einer ftrd;lid;en ©cmeinfcbaft 31t

einer )jolitifd)en Partei.

©in Umfd)lag ber Buftänbe wirb immer Borbereitet

trtrd) einen ttmfdjlag ber (Stimmung unb ruft nod)

gewiffer Stimmungen beroor
,

welche bem neuen 3«=

ftanb entfpredjen. Dte Stimmungen unb S'beeit, welche

baS .ftonforbat oorbereiteten, erhielten burd; beit 2lbfct>luf;

beSfelben Bolle §reil;eit, 31t Sorte 31t gelangen; anbere

gleichartige waren eine golge baoon, unb inbem biefe

Stimmungen unb Sbeen fid; jeld in ber Literatur äuf;er=
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fen, entftanb eine ttterarifcf)e Bewegung, welche bem

Äonforbat entf^rxd;t unb baSfelbe, fo ju fagen, in bte

Sprache ber Stterahtr überlebt. tDiefer ttterarifd;en Be=

wegung wetten wir je£t folgen. 3öa§ id) tn btefer

ttieiitenfolge oon ©tubten geben möchte, ift eine einiger*

inanen »ottftänbige fPfpdwtogie ber erften Hälfte unfrcd

3atjrtjunbert§. SDtefe fpfpcbotogie würbe eine etnpfinb*

Itd^e Sude Ratten, wenn wir bte titerarifcbe Bewegung

ber Beftauration überfprängen. 9Äag ber (Stoff nidjt

fetjr tobnenb
,

nidjt fetjr eintabenb ober reichhaltig fein,,

er tjat t'ott unferem ©efidjtSpunfte au§ troijbem feinen

großen Sßertfj unb feine I;o§e Bebeutung.

Bon welkem Äreife ging bie ttterartfdje Bewegung

au§? SBenn fie hätte oon ber Sanbbeoötferung au§=

gehen tonnen, würbe fie üiettetdjt etwas BaioeS unb

Büt)renbe§ gehabt babett; unb wäre fie non ber in Sei*

ben geprüften ©eifttiddeit ausgegangen, fo hätte fie tuet-

leicht burd) Snnigfeit unb @efüt;t Stufmerffamfeit er*

wedt; hätte fie enbtid? üon 5)enen auSgetjen fönnen,

welche nad) bem Beifpiet beS 3tttetn[;err)d;erS au» wett*

liehen Büdftdjten fid) ber Äird;e anfdjtoffen, fo hätte fie

ba§ ©epräge ber Sbeentofigfeit getragen. SIber Bid)t§

non Slttebiefem ift ber galt. Sitte jene ©ruppen bitbeten

ba§ -fPublifunt ber neuen Siteratur, gaben ihren Befonanj*

hoben unb ihr @d)o ab, aber feine »on it;nen war pro*

buftio. 3)te neue !att;otifd;e Bietung in ber Siteratur

war eine Btchtttng ofme Baioetät unb offne @efü^t§ =
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innigfeit. 3116er [ie war nidit ibeenloS. SCRit großer

Sicherheit unb Ontfcfcfoffenf) eit bringt [ie bie Sbee, inetdje

bie Oietwlutien abfotut geftürgt batte, bie 9lutoritatSibee,

wieber gur ©eltung. ©ie Rubrer [inb üiel mehr pelitifdie

als religiöfe ©eifter, fie mellen triebt fo fein bie (Seelen

Wte bie ©rabition retten. SRatt oerlangt in ihrem

Greife bte Dieltgien als drittel wiber bie 3lnatcl)ie.

SSJian beruft [ich fo bartnarftg auf bie Sluterität, weil

man an allem Slnbern, als an äußerer 2lutorität, ban=

ferett ift.

©ie literarifcbe 25ewegung gebt oon eerfd;iebeneit

fünften aus, unb neu ben SDcännern, weldte fie etn-

letten, fennt anfänglid) Ä einer ben Slnbern. Sßäbrenb

ber Diet'chtfton fdnueift 3 . 25. ©bateaubrianb in 2fmeri!a,

be 5DZatftre in ber Scfnoeij umber, unb 33onalb entwirft

feine erfte Schrift in .petbelberg. Sebalb bte geifttge

Dieaftion beginnt, lehren bie (Emigranten beim, unb bte

SlutoritätSibee wirb in ber Literatur non ÜMnnern gur

©eltung gebracht, melde SRaboleen’S Uebernabme ber

.rierrfdiaft nach vri'ctnfretd) jurüdberuft unb welche, wie

©hateaubrianb ttnb 25onalb, vorläufig an ihn als ben

deeftanrator ber Äiute ft d; anfcf)liefien, aber nur um
fing barauf, entweber fd;ott unter feiner ^Regierung ober

nach feinem $valie
,

ftd) mit wett größerer Söärnte ttttb

wett mehr Uebetgeugung an bie 25ourbonen anjufdlliefett,

31t weiden ihr eigenes fPrtnctp fie mit aller 3Racf)t ber

Äonfequeng SRapoIeon’S $)lan, b tttd) baS Jb'ott-
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fürbat bte Äirdje für fidf ju gewinnen unb ben Sour*

bonen bte ©pmpatbie ber ©eiftücfjfeit 31t entstehen, fdflug

iftrn ooUftänbig fef)l unb mußte fel)lfcfdagen. Salb fant

eb 3um offenen Kriege jmifcbett bem Zapfte unb i£>m,

unb halb geigt bte literarifd)e Seroegung, beren ©ntfteften

mit bem Äonf'orbate jufammenfvätlt, fict) alb offenbar

bourbonifd) unb tegitimiftifcfe.

3i;re erften Urheber füllen ficb naturgemäß 3U etn=

anber Ifingesogen, machen Sefanntfdjaft mit einanber, unb

ftiften halb eine förmliche ©d;ule. @ie haben oerfd)te=

bene mistige gemetnfame Gharafterjitge, welche man and)

felbft bei ben fpäteften 2lnl;ängern ber ©djttle, wie £a=

memtaib, be Signp, Samartine nnb ^mgo finbet. ©ie

finb 2Ille offne Üinsuafime -Stblige unb burdf perfbnlicbe

Sanbe an bie legitime ©pnaftie gefnüpft. 2)e ©iaiftre

mar ©efanbter (Sergl. Sb. II., ©. 390 ff.). Sonaib

hatte alb Säugling 3U ben ©tubfetieren Submig’b XY.

gehört unb mar in ben lebten Sagen beb ätönigb 2)er=

jentge gewefen, meldjer täglid) an bab Seit beb Äönigb

fam, um bab gelbgefdmei 3U erfahren. &v batte näm=

lief) felbft bie Slattern gehabt unb ftanb bafer nid)t fo

febr in ©efal;r
,
angeftedt 3U werben. ©ab erfte ©tat,

alb er nacf) bem Sobe Subwig’b XV. erfcfjien
,
um fid)

bab gelbgefdwei 00m neuen Äönig aub3ubitten, warf

©barie 3lntoinette ifmt einen tooblmollenben Süd 3U unb

richtete einige Sßorte an itm. Setter lebte Süd etneb

fterbenben Äöttigb
,
ber eine faft vernichtete ©bonardtie
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[unterlieft
,

unb bie) er erfte 53lid einer jungen, fd;ü=

nen unb ^offnung^ßctlen Königin, bie fo großen 2ei=

ben entgegenging, ent)dimanb niemals auS Sonalb’S ©r=

tmterung. ©tefc ©liefe mürben Seitfterne für fein 2c=

Ben. — SBaS ©IjateauBrtanb anBelangt, fo reichte er

Napoleon in bem SlugenBlicf feine ©ntlaffung ein, alt-

er bie ©erurtljeilung beS -£>ergogS reit ©ngljten erfuhr,

unb übernahm reu ba an bie [Rolle, melde er BtS jum

Safjre 1824 bitrd; führte, ber treue ©iener bet
- SSourBenen

ju fein; eS mar eine [Rolle, bie er fo ernftBaft fpielte

nnb bie iBnt ron ben Umftcinben fcldjermafjen aufgebrängt

morben mar, bafj er fie bis jur SMlfommenljeit agtrte.

SSaS bie felgenbe ©eneration Betrifft, fo Ijat Lamartine

tn ber ©orrebe ju feinen „SRebitationen" erjagt, mie

er als junger @arbe=£)fficier neben bem SBagett 2ub=

lrtg’S XVIII. galoppirte, menn ©iefer ron jpartS nad)

©erfailleS ober @t. ©ermain fttbr ; ©e ©tgnt) mar

gleichfalls fontgltdjer ©fficier unb eifriger Diotialift unb

mürbe nach 1830, als ein ron ber 3uli=lRerolution über=

rafcfjter rct)aliftifdjer ©tcf)ter, ber entlaufcf)te Äonferratire,

als lreldjen feine fpäteren ©djriften il;n geigen. *)

Victor .jpugo enbltd) rft genug gefdjilbert, einen

mie großen ©tnflnfj rot)a(iftifct)e ÄrabBeitSeinbritdr unb

BefonberS bie ©inmirfung feiner SRutter als einer

*) ®ergl. Stuart 9KiIT$ ^IB^anblung itBer 0c ffiignty in

„ Dissertation s and discussions“, Yol. 1.

in.
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leibenfcbaftlid;en „Seitbcetttt" auf fein erfteb Auftreten

übten.

Talente erftcn Diangeb finb bie t[)eoretifc£)en Setter

biefer ©d;ule nicht. @ie ftnb fräfttg bebpotifdje Diafm

ren, welche, weil fie ©eborfam forbern, bie ©ewalt, unb

weit fie Unterwerfung »erlangen, bie Autorität lieben,

ober eitle ©eiftebariftofraten, welche lieber einem fParabop

bulbtgen, alb mit bcr gangen ©dfaar »on ©d)riftftellern,

welche ber Sernunft gefntlbtgt baten, in Seih unb ©lieb

geben wollen, ober cnbltd; aubnabmbweib Dtomantifer,

Wcldge bttrd; ben ©ebanfen an ben ©lauben, ben fie

nicht mein-

heftigen
,

aber ben fie mit oergweifelter 2tn=

ftrengung fich angueignen fneben, bib gu ©brauen be=

wegt werben, ©ie fitrb Äantpfbä^ne, wie Se SOiaiftre

unb Samennaib, 3nquifitoren= unb fPrälatennaturen, bie

qpartnäd’igfeit felbft, wie Sonalb unb ©hateaubrtanb,

unb reben fo, wie fie reben, mehr aub .fpartnäcfigfeit,

alb aub Uebergeugung. ,,Moi catliolique entete“, fagte

©^ateaubrianb oott fid) felbft. Sab ift bab SSort: »er=

fteeft, nicht bergergriffen.

3t;re ©tärfe ihren Beitgenoffen gegenüber liegt in

ihrem Salente; bentt leiber ift bab Salent ein folget*

Bauberer, baff eb geraume Beit jebe beliebige ©acbe gu

ftülgen oermag. (Shatcaitbrianb ift ber Äolorift ber

©dfule, Sc SOtaiftre ihr fParabopicnfdgmteb, Sottalb ihr

bogmatifdjer unb fd;ematifd;er Softrinär. Salb giebt fie

bab Seftc, wab ^ranfreid; an jungen aufftrebenben
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:poettfd)ett ©atenten befafj, an fid). ©ie hält [ie freilich

nur furze Seit in ttnem SSamte feft, aber fte beginnen

ibreSaufbat)n unter ihren Stufpicien. ©ie ©d;ute erhält

atfo ihre ©td)ter unb mit ihnen if)re Popularität, welche

neben ber Autorität, bte ihre ©enter befaßen, wobt für

eine fur.ge Seite ben Schein erregen tonnte, als fei tbre

©ad>e bie ftegreidje geworben, um fo mehr, atS bie

bcurbonifd)e Steftauration tbre poltttfcbett Sbeate Ber--

wirftichte. ÜRacfj Verlauf weniger Sabre gefcbab es bann,

baff atT tbre beften SOtänner mit gähnen unb f(mgen=

bem ©ptel in baS Säger ber ©egner hinüber gingen,

©te ©cf)ule tbfte ftd) oermöge itjrer inneren Unnatur

auf. ©aS princtp, wetdfeS fie jufammenfiielt, baS Prin=

cip ber ©rabttion unb Autorität, ba£ at§ eine unüber=

lutnbltcfje Seftnng erfd)ienen mar, erwies ftd) als unter=

minirt, t;obt, einen ungeahnten ©prengftoff in feinem

@d)oof;e bergenb; man entbed'te, baff man auf einem

pu(oerff)utme ftanb. 93cau beeilte ftd), ibit 31t oertaffen,

et;e er in bie Suft flog.

©ptoain SOtaredjat fct>reibt in einem 33ud;e, baS int

Sabre 1800 erfcf)ien („Pour et contre laBible“): „(Sitte

ausgeprägt religiöfe Oieaftion cbarafteriftrt bas elfte Sabr

beS neunzehnten Sabrbunberts". ©te cbarafteriftrt mehr

at§ jmanjig ber fotgenben, ttnb in tangfam entmicfelten,

etmaS ftagntrenben Säubern Botte ficbgig Sabre.

©ie fd;riftftetterifd)e fReaftion mtber ben ©etft beS

achtzehnten SahrhunbertS beginnt nid)t atS fpeciftfd)=
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religiös. 3d) I;abe im erften IBanbe btefeS SBerfeS in

einer Steife »cm SlBfchnitten nad^umeifen gefugt, mas

fie in ihrem Äeintc mar, 3d) fagte bort (@. 238 ),

bafj bie dieaftiiut in berjenigen ©ruppe fcf)riftftellerifd)er

©rgeugniffe, melde id) als ©migrantenliteratur Begetdm

nete, „nod) nid;t eine Blinbe Untermerfung unter Sintert-

täten, fonbern bas natürliche nnb berechtigte Sidigeltenb-

mad;en »en ©efül)l, ©eele, Seibenfdfaft nnb fPeefte im

©egenfate gu SSerftanbeSfälte
,

ejrafter ^Berechnung nnb

einer »cn tobten lleberlieferungen umfdmürten Literatur

mar". ©ieS ift baS erfte ©tabtum ber Siteraturreafticm,

metdfeS id; eBenbafelBft mit ben Sßerte.n djaraftertfirte:

„©er erfte Bug ift nur ber, baff man dieitffeau’S SBaffen

ergreift, nnb fie miber feinen ©egner SSoltatrc richtet".

9Ran Begnügt fid) Bier ntd)t mit Soltaire’S faltem ©etS=

mu§, man ftellt miber benfelBeit tRouffeau’S marme nnb

nnBeftimmte (Sentimentalität auf. SJiatt manbelt auf

feiner ©pur, man Baut metter auf bem gunbament fei=

ner ©efühlSmärme unb ©inBilbungsfraft. ©in SÖIicf auf

ben ©ntmidlungSgang ber Otermtutmn |at un§ gejetgt,

baf) biefe SiteraturBemegung fd)cm mä^renb ber 9ietm=

lution gefd)icf)tlich gleicffam im SeorauS angebeutet ift

burd; tRoBeSpierre’S Serfud), tRouffeau als ©amm miber

bie 33ernidttung jenes @efüt;lSleBenS aufjuftellen, melcfeS

fo ftarf an bie ©rabitton unb Slutcrität ber Jtircfie ge=

fnüpft gemefen mar, baff eS mit ber Äircf)e ju ©rttnbe

jit ge^en brofte. 3d) möchte BefcnberS bie S(ufmerffam=
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feit auf bie ©nfadjljeit ber ©erneute lenfen, auf weldfe

id) bet 33efpredntng ber ©migrantenliteratur btefe 33 e=

wegung juriicfführte: auf bie Steaftion be§ @efüt)lä wiber

ben SSerftanb. 3n ifwem Urfprunge war bie grofje reli=

gicfe Ittnfelfr eben nur btefe. S^idjt bie ©öttlidjfeit be§

<5f>rtftentffum§ erzeugte bie dieaftien
,

fonbern ber rein

abftrafte ©rang, gu glauben, nnb biefer ©rang war in

feinem jbeime ber nod) abftrat'tere ©rang, gu füllen nnb

ba§ ©efütfl gu Sßcrte fommen gu laffen. ©te @efd)td)te

biefer Bewegung ift bie @efcl)id)te ber entfetlichen 23er=

irntngen, welche biefer ©rang allmäfdtd) erfuhr.

3öte eä nun ba§ erfte ©tabtum ber Oieaftien war,

tRouffeau reagiren gu laffen, fo warb e§ ba§

gwetle ©tabtum ber ^Bewegung, wiber IRauffeau gu

reagiren. gaft jebeS Sud) mm 33onaIb, ©e SRatftre

über SamennaiS, ba§ man in bie ,panb nimmt, gef>t uon

bem leibenfd)aftlicf)en Seftreben au§, tRouffeau gu wiber=

legen, ober ütelmelfr tlnt gu üerbcfntett unb gu »ernidften.

3
:m elften ©tabium ftellte man ba§ fPrinctp be§

@eflit)l§ wiber bie Serftanbe§[)errfd)aft auf; in biefer

gweiten s
J)t)afe ftellt man ba§ 3lntürität§ f> rin cij> al§

ba§ abfclute wiber alle früheren ifrincipien, ba§ @efttf)l§=

princip eingefdRoffen, auf. ©er llebergang uon ber einen

biefer fffyafen gur anberen gefdRefd in fcldfer SSeife, bafs

man bie Slutorität burcf) einen Ötppell an baS ©efitbl

geltenb gu machen unb wieber eingufetsen fud)t. ©ieS

gefd)tel)t in 33al(and)e’y „Du sentiment considere dans
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ses rapports avec la litterature et les arts“ 1801, und

namentlich in 6hateau6rianb’§ „©eniub beb ©hviften*

tlmmb" 1802.

9Ran finbet jept in Siortffeau ben gefdlirltdjften

©ppub für ben ©eift beb achtzehnten Sahrhunbertö,

©ine fur^e ©haratteriftif ber .Angriffe gegen ihn, welche

fich nach allen Stichtungen erftrecften, wirb zeigen, wab

wahr unb wab falfch in ihnen war.

Suerft ber politifche Angriff, @b ift in unferm

Safuhunbert oft wieberhclt werben unb . barf nicht »er*

geffen werben, ba£ eb bem »origen Sahrhunbert an allem

fnftctifd)en Sinne gebrach- ©tner feiner berülmttefien

Stepreifentauten, b’Sllembert, wünfdfte fogar bab @ebäd;t=

nib aller früheren Seiten aubgerottet z« fe^en. Sßiber

Stouffeau’b unb beb achtzehnten SaBrfmnbertb naioen

©lauben, baf; ber abftrafte ©ebanfe ol;ne Stücfficbt auf

©efchichte unb SBirflich?eit bab ©afetn reformiren tonne,

wanbte man fid) je£t polemifd) auf allen ©ebieten. ©ie

»orige fperiobe h^tte geglaubt, baff Sttleb gut fei, wenn

man nur eine getriebene Serfaffung befame, bie alleb

aufhebe, wab man für 2Dti§brau<h hielt, unb feftftelle,

wab man für IRecht hielt- ©ie ^atte bieb Statt Rapier,

ober, wie man eb bamalb nannte, btefe ©efefctafeln, alb

bie wirtliche Serfaffung beb Sanbeb betrachtet, -fpiegegen

rid;tet ©e SDtaiftre feinen @a|: „©er Sltenfd) tarnt feine

Serfaffung fabriciren, unb eine legitime Serfaffung

fann nicht gefchrieben fein". @r hat hierin zur ^dlftc
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ba§ fonnenflarfte Siecht unb jitv Hälfte ba§ läd)erlid)fte

Unrecht.

@r af>nt bte grofje Sßahrbeit, welche als eine @r=

rungenfdfaft ber mobernen fPolittf gelten fann, baff bie

waffre ©erfaffung etneS SanbeS auS ben wirtlichen fRadfO

»erhültntffen beS SanbeS, wie fte «erliegen
, befiehl,

Oltacbtnerbältnifie, bte nid)t baburd) geänbert werben, baff

«olttifcbe ^Dilettanten fte auf einem ©latte Rapier um=

mobein, — eine Sßahrfwit, bte mit genialer 9tnfcf)aultd) =

feit in Saffalle'g ©rofebürett „lieber ©erfaffmtgSwefen"

unb „SßaS nun?" entmicfelt wirb, emr ®c Riaiftre bnt

bie Autorität felbfteerftänblid; immer eine rtnbebingte

©ouoeratnetät. Seber Slufftattb erfdfeint ihnt als ein

©erbrechen, aber bei feinem fdjarfen SBlicf für Realitäten

glaubt er nicht an bie gefd;rieben e © erfaffuttg als ©cfwanfe.

©on ber ©dfranfe gegen bte Sügellofigfeit fagt er: „@ie

ift bie ©ewoffnlfett, ober baS ©ewiffen, ober eine fPapft=

frone, ober ein Deld)
,
aber fte ift immer ein ©twaS ;

"

bte gefdtrtebene ©erfaffung allein ift tfim nidftS Reelles.

©etn lächerlicher Srrtl)um liegt in ber 2lrt unb

Sßeife ,
wie er feinen .paf; gegen bie ©erfaffuttg meti*

oirt. ©r meint, waS gefdjriebett fei, waS burd) menfd)=

lid)e Klugheit eerauSgefehen unb feftgeftellt worben, fei

als etn (Eingriff tn baS ©ebiet ber ©orfefmng ju be=

trachten. „@S ift Rafeweiglieit wiber ©oft, fein Sutrauen

ju bent Unoorhergefehenen 51t haben, unb jebe Regierung,

welche burd; pofitioe ©efeUe fonftituirt ift, ift eilte U[ttr=
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Ration ber Slutorität be§ göttlichen ©efeggeberg." SDte

faftifd; e.i'iftirenbc 33erfaffung ift ifnn bagegen »ott gett=

Itcf>ct* 94atur, ba er eon feinem ortf)obo;rert ©tanbpunfte

au§ geltenb mad)t, baff e§ ©ott fei, melier ben 33elfem i£ne

3(rt itnb SSeife ber ©riftenj »erleide, ©egen bie ©ou»e=

rainetat be§ 33olfe§ ftellt er balfer, gerabe wie 33onalb

nnb Samennaig, bie ©oueerainetät @otte§ auf unb fteuert

foldjergeftalt in beit .pafcit ber ©fieofratie.

dieuffeau’y golitifdje Sbeen mären gcieif; I;ed)ft uw
eellfcntmen, nnb e§ war leid)! ju erfennen, welche ©c=

fahren itt ilincit »erborgen lagen, ©ein ©runbfag, baff

9tiemanb eerpflidftet fei, ©efegen ju gel)ord;en, ju beneit

er ntd)t feine ©inmilltgung gegeben pbe, eernidjtet nid)t

nur bie Stutorität al§ 21utorität, fonbern and) biejenige

2futorität, welche nur bie gornt ber 33ernunft ift, unb

mad)t alles Regieren unmöglich- ©ein ^weiter @runb=

fatj, baff bie ©oueerainetät beim 33olf liege, fann, wenn

man ba§ 33olf auf einfeitige Söeife befinirt, jur 904afo=

ritätstyrannei führen unb alle Freiheit unmöglich mad)en.

©ein britter großer ©runbfag, baff „alle 9)ien[d;en gleich

finb", fann, mifjeerftanbeu, gur 94icellirung ftatt gur

©eredftigfeit führen. ©s waren baber Slngripfmnfte

genug für eine ©töfuffion »erbanben, bie eoit ben -f)ritt=

cigien ber mobernen 3cit auggefprt würbe. Riegel lief

fid; feiner Beit auf eine fo!d)e ein, tnbem er eine neue

^Definition ber 33olf's>fouecrainetät gab, welche nad; Snnen

al§ bie ©oueerainetät beS ©taateä beftimmt würbe
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(,pegelS Söerfe, Sanb VIII., fPhtlofophie beb 9ted)tö,

©. 367), unb Speiberg, it>elc£>er gern bie «jpegel’fchen @e=

banfen auf bie ©pin>e treibt, l)at in feiner Abfindung

„lieber Autorität" (fPrefaifcfte ©Triften, Sb. X., ©. 335)

ber Sbee -jpegel’b bie parabope unb reaftionäre §orm

gegeben, baff „eb äufjerft gleichgültig ift, ob bie Sürger

burd) bie ©ntwtcflung beb ©taateS in ben Sefitg omt

mein ©ütern gelangen ober nid)t, benn ber ©taat ift

nicht um ber Sürger willen, fcnbern bie Sürger finb

um beb ©taateb willen ba". ©elbft wenn man einen

ausgeprägten Abfd;eu gegen ©ätje biefer Art empfinbet,

hat man bod) biejenige ©pmpatfue mit foldfen ©inreben,

welche ein moberner ©ebanfengattg erwarten barf. Sie

Oppofition jener Seit wiber Siouffeau ift bagegen nid)t

auf S5enfen ober Sernunft gegrünbet, fonbern auf ben

reinen Autoritätsglauben, unb biefelbe ift obenbrein oon

fo unrebltcher Art, baff fie ftetS einen ober ben anbern

lobgertffenen ©an Stouffeau’S auffud)t, ber, mit gutem

Sßitlen gelefen, ficE> rerfteben
,

ber aber feiner fühnen

§orm halber giemltd) leid)t fiel) gu APabnwip oerbreben läfjt.

Sonalb oerhöhnt g. S. Siouffeau, weil er gefagt

t)at: „©in Sol! hat immer Stecht, feine ©efepe, felbft

bte heften, gu änbern; benn wenn eb ftd) felbft fdmben

will, wer hat ein Stecht, eb baran gu hinbern?" 55er

©ab, ift unoorfid)tig, aber er fd)emt mir richtig gu fein;

er heifä in äöirflid)feit nid)t ben Stücffchritt gut, er weift

nur bie frernbe ©inmifcfmng ab, weldpe benfelbett alb
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Sormanb ergreifen möchte, unb man fühlt ftcf) peinlich

überrafcht, memt man fielet, bafj bie Urfad;e, megljalb

Sonalb fo erbittert auf biefe Sorte ift, feine anbere alg

bie ift, bafj bie 9ftad;t ber ©efe^gebung nicht bem Solfe,

fonbern ©ott gehöre.

ferner greift man mit otel (Sifer unb -fpitje Souf=

feau’ö @efellf<haftgbegriff an. ©g täfjt fid; oerftehen,

ba§ 3Rcuffeau, »enn er feinen Sltcf auf biejentge ©efell=

fc^aft, meld;e et üor Augen hatte, richtete, gu bem Sahne

gefangen fonnte, bafj man einer ©efellfchaft überhaupt

entbehren fönne; allein biefer Srttbum ,
im herein mit

feiner fPhantafterei einem oerloren gegangenen glücf=

liehen ^iaturjuftanbe, hatte ihn §u ©ä^eu mie biefen ge=

führt: „©er 5Dcenfch ift alä gut geboren, unb bie @efetl=

fchaft oerbirbt ihn", unb ju bem fomifchen fParaboron, ba§

in affen Suchern ber Seftaurationgjeit parabirt, oon fo üie=

fen Argumenten burchbofut, mie fid; Sabeln in ein 5Rabel=

fiffen ftecfen faffen: „©er 9Jcen|d), melier benft, ift ein

oerberbteg ©h^*- fofctjeu fünften hat ber Am
greifet freilich in ber Segel ein feid)te§ @piel.

3n feinem ©{fern miber bie ©efellfchaft lief; fid;

Souffeau ju ber Sebauptimg oerletten: ,,©ie ©efetlfctjaft

geht nid;t aug ber Satur beg ?Otenfcf)en herßor- — Alleg,

mag nicht in ber Satur liegt, führt llnjuträglid;feiten

mit fiel; ,
unb bie bürgerliche ©efellfchaft mehr atg alleg

Uebrige". — ,,©ie ©efellfchaft", ruft Sonalb nicht ohne

Setebfamfeit aug; „al§ beftünbe bie ©efellfchaft in ben
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SOtaueru unferer Käufer ober ben SBällen unferer ©täbte,

unb als wären nicf)t überall, wo ein IDienfcb geboren

wirb, ein Sater, eine 9Jfutter ,
ein Äinb, eine ©pradje,

ber Fimmel, bie ©rbe, ©ott nnb bie ©efeüfdjaft!" ©r

belehrt feine Bettgenoffen, bafj bie erfte ©efellfdfaft eine

Familie war, unb baff in ber gamilte bie SDiadft nicht

burd; äöabl erforen ift, fonbern aus ber Diatur ber

Singe £>erioorgef)t. Sßiber bie Seine, bafj bie ©efellfc^aft

burd) freiwillige ttebereinfunft entfiele unb baS fProbuft

eines Vertrages fei, ftellt er bie feinige auf, baff bie

@efeHfcf)aft unS auferlegt (obligee) unb baS Sefultat

einer SOiadd fei, möge eS nun bie 2Diad)t ber Ueber=

rebung ober ber SBaffen fein. Ser Sebauptung
,

bafj

bie 9]iad;t »on Urfpruttg an baS ©efet; oom Solle

empfangen ^aBe, ftellt er bie gegenüber, baff nicht etm

mal ein Soll ejriftire
,

ebe eine 9Jiacht ba fei. Sem

reoolutionciren ©runbfaft, baff bie ©efeOfdjaft eine Srüber=

liebfeit unb ©leidfbett fei, ftellt er feine patriarc£)alifcf)=

beSpotifd)e Sehre gegenüber, bafs bie ©efcllfdfaft ein

Säterlid;feitS= unb 2lbbängigfeitS = Serbültnifs fei; bie

COtacft fei bei ©ott unb Werbe »on ibm ert^eilt. — .pier

ift abermals bie energifefe ^Berufung auf bie gefd;id;t=

liebe 2ßirflid)feit unb ihre 9Jiad)tocrbaltniffe treffenb

wahr, wäbrenb gleichzeitig burd) einen ©opbiSmuS ohne

©letdjen baS legitime Äonigtlmm »on ©otteS ©naben

auS bem 9iefpeft »or ber ©efd)id)te unb ber SBirflicbfeit

abgeleitet wirb.
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93tan rietet enbltcb aug alten Äräften einen .jpicb

gegen iHouffeau’g Stuffaffung bes ©taateg al§ eines 3Ser=

trage§. 93iatt (teilte biefe Uluffaffung alg eine SBer^ett,

ja al§ eine »erbredjerijc^e ©rfinbung bar. Unb boc^

gebt fie fo naturnotbwenbig, wie irgenb ©wag, aug be§

acbtgebnten 3a()4unbertg ganger Ueberfdfäbung be§ 23e=

wußten im 93cen|cf)enlet'en unb feinem Mangel an S3lict

für bag Unbewußte ttetwor. Um wie »iel gerechter bat

(pater «tpegel Stouffeau beurteilt! @r t)ebt bag Serbienft

Oümffeau’g ferner, ein jprincip aufgefteflt gu Baben,

„beffen Sitbalt ber ©ebanfe felber", nämlich ber Sßille,

alg (Prtncip be§ ©taateg war, unb bemerft, bafj fein

geiler Iebtgbic£> barin beftanb, unter bem SSillen nur

ben eingelnen, ben bewußten unb wiHfürlid;en SÖilten grt

uerftefien, wag bann „gu ben weiteren, btofj »erftänbigen,

bag an unb für fid; fetenbe @üttlid)e unb beffen abfolute

Autorität unb 93iajeftät gerftcrenben Äonfequengen fütjrt"

(.jpegefg SBerfe, S3anb VIII, ©. 314). — 3m „Con-

trat social“ batte 3ean=3acqueg bie (Principien ber 9ie=

gierung unb ber ®efe£e in ber Statur be§ 93tenfeben

unb ber ©efeHfcbaft, biefe in rein abftrafter 2E(gemein=

beit genommen, gu finben gefuefjt. 2lber febon 9)tonteg=

quteu fagte: ,,3d) ba^ e niemals öon üffentltdfjem 9ie<bt

reben bbeen, ol;ne baf; man forgfältig ftd; bemüht bab

gu ergriinben, wag ber Urfprung ber ©efeüfcbaften fei,

©wag, bag mir alg bur^aug lächerlich erfebeint. Sßenn

bie 93tenfcben nid;t eine ©efellfcbaft bilbeten, wenn
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fte etnanber mtcben ober fielen, mitfite man nacfy bem

©runbe fragen unb erforfd;en, me§f)alb fte fid) getrennt

gelten; aber jc£t merben fte alle alb an eittanber gefnüpft

geboren, ©in <Sobn mtrb bet feinem Bater geboren

ttnb fjält fid) an ilut; Da§ tft bte ©efellfdjaft nnb bie

Urfacfye ber ©efeflfcfyaft."

SSenn man nur, ftatt beb Bertjältniffeb gttm Bater,

bab nod) nähere Berfmltnib beb Äinbeb gur SDiutter feftt,

fo fdfeittt bie gange 2lrgumentatien mir ooHfommen richtig

gu fein. 9tcuffeau mellte jebocf), offne 9tüdftd)tnabme

hierauf, geigen, traft welcher fPrtnctpien bte SDlenfc^en

fid) mit eittanber oereinigt, weld)e§ Biel fte fidi bet btefer

Bereinigung gefegt Ratten, nnb meldjeb bte beften 9)lit=

tel gur ©rricbtimg biefeb Biele mären. Baut tft eb fiebern

lid) unbeftrettbar, baff bte ©efellfdwft nur burcf) liebem

eintunft iffrer Biitglieber ej'iftirt. Diefe llebereinfunft

ober biefer 33 ertrag tft alfo gang gemifj bab rationelle

fPrincip ifjrer ©‘rifteng, allein btefer Bertrag mtrb ftitU

fc£)meigenbs gefdjloffen, tjat fid; immer oon felbft oer=

ftanben, ffat immer egrtftirt, ift alfo ntd)t reell, ©ang

auf btefelbe 9(rt Reifet eb in ber ©eometrte, eine Äuget

entfiele babttrd;, baff man einen «palbfretb um feine 9ld;fe

bemege. SDiefe Definition ift octlfommen richtig, t;at aber

Bidftb mit ben materiellen Bebingttngen ber ©rifteng

einer beftimmten Äuget gtt fdgaffen. Bient alb in ber

SÖelt ift eine Ättgel babttrcf) oerfertigt morben, baff man

einett bpalbfreib tttn feinen Oiabiub brebte.
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SSid man bieg Silb feft^alten, fo pat matt in einem

beftimmten Seifpiel bie ©igentpümlicpt'eit beg ©ebanfem

gangeg beg acptgepnten Saprpunbertg auf foctalem @e=

biete, ja feineg gangen ©eifteglebeng. Sieg ©eiftegleben

ift analptijcp unb abftraft, eg bat eine Senbeng nad;

ber ©eite ber ©ecmetrte unb ber Stlgebra unb fudpt bie

fcpmicrtgften unb fomplicirteften Serpältniffe ber 2ßirf=

lidifett mit ,ptlfe ber Slbftratticn gu begreifen. Siefer

©cpwacpe gegenüber erringt Sonalb einen leisten ©ieg,

inbent er fiep auf bag 93iacptpnncip beruft. ©r ftettt

diouffeau’g auflofenben Speorien feine abfolutiftifcpen

fPoftülate gegenüber: „@ott ift bie foitneraine 93c a di

t

über ade SBefen, ber ©ottmenfcp ift bie 93?adjt über

bie gange 9Jtenfcppeit, ba§ ©taatgoberpaupt ift bie 9)^ ad)

t

über ad’ feine Untertanen, bag gamidenoberpaupt ift

bie 9)iacpt in feinem «fpaufe. Sa ade 93^ad;t nacp bem

Silbe ©otteg gefcpaffen ift unb »cm ©ott ftammt, ift

ade 9)?adjt abfcdut". *)

©cbamt befämpft man dumffeau auf bem morad=

fcpen ©ebiete. dkmffeau batte fiep beftrebt, in ber 9Jioral

„bag innere, nngefcpriebene ©efep", mm metepem 5lnti=

gerne fprtept, gur Sudle ber ©efepgebung gu machen.

@r patte gejagt: „Sßag ber 93ienfcp nacp bem SÖiden

©otteg tpun fott. Sag giebt er bem 9ftenfcpen ntd;t bitrcp

*) ©ang eben fo, wie SonalD, begrünbet ber befannte patter

feine Eingriffe auf ben „Contrat social“ in feiner „tReftauration

ber €>taatön>iffenfd)aft".
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einen anberen SOienfcljen funb; ©ag fagt er if)m felbft

unb fdfreibt eg ihm lief tn§ <£cr3
". 23äre ©em fo, was

bebeuteten bann ©rabition unb Autorität unb burd;

britte fPerfonen mitgetbeilte Offenbarungen! „Söenn ber

9Jienfch", entgegnet bafjer 23onalb, „biefem inneren ©efef?

burcftaug folgen müfüe, fo märe er totllenlog tote ein

©tein, ben ba§ @efej3 ber ©d)lüere lenft; braucht er ihm

bagegen nicht notl)toenbtg ju folgen, fo bebarf eg fuer

einer Autorität, meldte ihn auf jene @efe£e aufmerf=

fam machen fann unb ihn lehrt, benfelben gchorfam

<$u fein", ©o totrb auch in ber 93ioral bag fprtncip

alfo oon bem inneren ©efühle in bte äußere Autorität

o erlegt.

©te fPolemif loiber diouffeau geht fo toeit, baft

23onalb 3 . 23. über bte (Ermahnung beg fPhM°f0f^en nu

bie Sftütter, felbft ihre Ätnber 31t ftillen, ganse ©eiten

lang betlamtrt. SOian feilte glauben, tya toenigfteng

hätte diouffeau eg ben ftrengen 5Dioraltften recht gemacht.

2ßett gefehlt! Sette (Ermahnung bete ei ff, baff 3ean=3ac=

queg bie üDienfdfen nur alg Ohtere betrachtet habe.

„3. 3- diouffeau machte eg im üftamen ber dlatur

ben grauen
3m: Pflicht, felbft tt;rcn Ätnbern bte 23ruft

3U reichen, gerabe tote eg bie 2Beibd)en bei ben Ohierett,

unb aug bem nämlichen ©rttnbe, thun. . . . ©te 23äter

unb dJittfter, toeldje oon ber IVbtlofopbie nur alg d)cäntt=

<hen unb 2öeibcf)en betrachtet mürben, betrachteten alfo

bte ätinber nur alg ihre Snngcn" (Bonald: Du divorce
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considere au 19me siede relativement ä l’etat dome-

stique et ä l’etat public de societe, 9lubgabe öcn

1817, ©. 29 uttb 31). Unb webhalb ift tBenalb fo

erbittert? -2lugenfd)einltd) weit er fürstet, SRouffeau möge

ber Stetigion ©twab »on ihrer Autorität rauben, inbem

er ein 33ernunftgebot erläßt, weide» [ie nicht bireft

gegeben ^at. „Stouffeau", fagt er, „bat nermutpd)

gebaut, bie Sieltgion habet gu ertappen, bafj fie eine

fPflidjt überfeEten hätte; aber »ielleid)t ^at eben bie 3te=

ligion, welche weiter alb er fab, Wlleb gefreut, wab

jungen (Seeleuten alb ©runb ober Sorwanb bienen
»

fönnte, wenn and) nur für ben Slugenblicf, getrennt »cm

einanber gu leben". Sie mütterliche ©orge ber fatl)oli=

fd)en Äird;e für bab ©lüd’ ber @t)eleute unb bie 23er=

melfrung beb 9Jienfd;engefd;led)tb fall alfo burd) bie

fPclemi! wiber Steuffeau fid) in ihrem glängenbften Sicfjte

geigen.

Sßir fallen
,

gu welchen SJtijsüerftänbntffen ber @e=

fellfchaftbibee ber abftrafte unb matbemattfd)e ©ebanfett-

gang beb achtzehnten Sahrhunbertb führte, ©ineb gang

ähnlichen SDtifwerftänbniffeb Ijdte watt ft<h burd) ben*

felben ©ebanfengang ber fwefie gegenüber fdjulbtg ge=

mad)t. Sn feiner 33ewunberung beb mathematifchen

Staifonnementb unb ber Sicherheit, mit welcher man

auf bem SBege ber mathematifd)en ©d)Iuf)felgerung gur

©ntbecfung abftrafter SBafn'hetten gelangte, wünfct)tc

man, ber ©prad;e, fo weit möglich, bctt ©hara^ev ^
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matjemattid^eraHeu Musbrud'8 mtfgutf)eilen. 3d) Brauche

nur an Gcnbtüac’S Befannte Definition einer ©iffen=

fcftaft a(§ einer „langue bien faite“, b. einer octf=

ftänbig Maren unb Bollffänbtg genauen ©pradje, gu er-

innent. 9Dian beachtete riet gu wenig, baff, fobalb e§

©inbrüä’e wtebergugeBen gilt, weld;e nicht biefelben Bei

MH eit finb, nnb welche Bei berfelBen fPerfon nett einem

MugettBlitf’e gum anbent wecfyfeltt fönnen, eine fct)mieg=

fame, leid;! umguprägenbe ©pradw crforberltcf) ift,

weld;e itjren ©eift unb (ibarafter non Dem, welcher fte

fpridjt, empfängt. Die Mftänner ber ©iffenfebaft Began=

neu bamalS, Da§, wa§ man bte fPoefte unb ben ©til

nannte, gu oerfwljnen, unb cerfid)erten, baj bie ©ebanfen

SllleS unb bte §orm fo gut wie 9?id)t§ fei. Darante,

welcher Beim ^Beginn be§ neuen SafjrfunbertS gutn elften

9)ial feinem Seitalter in einer literaturgefd;id)tlid)en ©dwift

bie ©ptt$e Bietet, Bemerft hiergegen fdftagenb: ,,©emt

i'imene gu 9iobrigo jagt: ,@et), id; l)affe ntdjb,

fo ift es Har, baff, wenn man btefe ©orte einer falten

Mnalttfe unterwirft, es baS ©leid)e ift, als wenn fte

fagte: ,@el;, id) liebe Dtdj, unb bod; würbe fie, wenn

fie biefe lederen ©orte fagte, ein gang anberer ©farafter

fein, würbe bie :)iücffid)t auf itiren Dater oergeffett unb

fowofjl il;re ©cBamBaftigfeit wie tfjren SieBretg »erliefen"

.

Die Dichter, weld;e im ©runbe non ber felBen 2luf=

faffung wie bie Hftänner ber ©iffcnfdfaft auSgittgett unb

eben fo wett, wie jene, baoon entfernt waren, ben ©til
in. 8
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al§ baS unmittelbare fProbuft beS ©ebanfenS 31 t begreifen,

malten fiel) barait, „Stil" an unb für ftd; 31t fabricirett,

nnb fprad)en Don bem Stil, wie man Don ber SDcuftf

ju einem SSe.rte fpriebt. Sie betrachteten bie Äunft, 31t

fdjreiben, als eine rein medjanifebe Äunft, unb man fab

bie • beffriptioe Sdjule
,

mit SDeliöe an ber Spibe
,

ben

23er fit di nta eiten, bie allerpoefielofeften Sujets, wie bie

23otanif, bie 2(ftronomie, bie unb bie Seefahrt,

in Stil 3U fe^en. Sdj beute hiemit auf wirtlich eyi=

ftirenbe Stddungeit Don 23oiSjoIin, ©ubtn, Slinte Martin

unb ©Smenarb hin. Sa, ©ournanb fdjrieb fogar ein

©ebid)t in Dien ©efängen Dom „Stil" unb ben S t i l

=

arten. 9)tan betrachtete bie fj)oefie als eine tiinftlidte

gönn, weld;e bem abftraft fertigen ©ebaitfen mitgctheilt

würbe, hiergegen taatte feben 23uffon feinen treffenben

Sah „Le style c’est l’homine“, — „ber Stil ift ber

9)tann" — gerichtet, ein Sa|, welcher feitbem, fo oft baS

23ort Stil genannt wirb, als ftehenbe SrtDialitat 311m

23orfchein fommt, unb niemals öfter als Don Seiten

citirt wirb, welche Weber Scanner finb noch einen Stil

haben. *) Sie Sichter beS achtjehnten Sahi'fmnbertS

*J 2)aS einige miüigc SEßort welhcS über SSuffott’g (Salt ge*

fagt worben ift, oerbanft man ber SOtabmne be ©irarbitt. Sie

geigt , wie jeber Don ©eorge Sanb’s Diomanen bas ©eprüge ber

einen ober mtbern 5ßerfonIid)feit trügt, für welche bie ©erfafferin

gefepwärmt hat. „©eorge Sanb’s Diatur, welche fidf» abwcchfelnb

t'alt nnb aller SUufionen beraubt mit ben Salonhelbcn, frifd) unb

Iäcf;elnb mit bem Sänger ber Quellen unb bet .öaibc, peetifdi mit
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gingen in ihrer Sluffaffung non ber Statur be§ poeti=

fdfen ©til§ non ihrem eigenen Verfahren att§. 2)a ihre

eigene fpoefte fein Staturprobuft
,

fonbern ihre ©prad;e

ba§ f>robuft einer Slrbeit nad) geiotffen Siegeln non ber

Sbobleffe be§ 2lu§brud§, non ber Sßabl ber 9)ietap|ern

unb ber Slnmenbttng ber SDirdlmlogte mar, fo glaubten

fie, baff bte ©fmad)e unb ber ©ebanfe non Urfprung an

unabhängig non etnanber entftünben.

SBenn baljer 33onalb feine Sebtre miber fie richtet,

bafj ©[mache unb ©ebanfe ftd) nicht trennen taffen — ber

©runbfaft, auf meldmnt er in feinem äpauptmerfe „La

legislation primitive“ fein ganzes ©oftem erbaut, — fo

I;at er felbftoerftänbltd) 9ied)t. Slber e§ gel;t mit btefern

©alge lote mit allen anbern ber Sieftauratoren: bte

orthobofe SOLartie, an meldier ber SSerfaffer leibet, ner=

anlafd ihn, jeben mähren ©ebanf'en fo 31t reden unb 31t

ftrecfen, baff ein fbrrnltd;e6 SÄonftrum baraus mirb.

„£>ie ßbfung be§ fProblemeb ber SnteOigens", fagt 33o=

nalb, „läfft ftd) in biefer formet geben: ©§ ift notb=

menbig, bafj ber S)ienfd> feilt SBort bcttfe
,

benor er

feinen ©ebanfen ausfpridtt. 2)a§ mill fagcn, e§ ift noth=

beut SMdfter, republitanifcb mit feem Stbuofatcn gegeigt bat, geigt

fiel) jetgt mcralifeb itnb religiös mit beut polttifdjcn ifkiefter [8a»

mennais], maä biefer Sage einem ‘Spettrogcl Slnlaf; 311 ber SSe=

merfung gab: tBefonberö wenn bic Diebe reit bett Sßerfen weib*

lieber @d)riftfteller ift, muff man mit tBuffcn auSrufcn: ,©er Stil

ift ber DJiaun 1 ". Le Vicomte de Launay: Lettres parisiennes,

Tome I, pag. 89 .

8*
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wenbig, baff bei
-

Bienfd; bab SBert totffe, Benot er eb

fpridjt, welker einleud;tenbe ©a£ jebe Sftöglidjfeit au8=

fdjliefjt, baff bei fötenfd) felBft bab SBoit eifunben IjaBen

fennte". ©a Bat man’b ! Stuf feiere 3trt gelangt Bo=

natb 31t jenem 8ieBlingbfa£e bei Beaftionäre in btefent

SaBvfntnbeit, baff bie ©pracBe utfpriinglidj nett @ott

beit 9Jienfc£)en gegeben fei.
sDian finbet ifm Bei unb in

bei Steuerung ©eien Äteifegaaib’s („UeBer ben Begriff

Sfngft"), baff fetnebfallb bei SDienfd; bie @prad)e felbft

eifuttben fjaBen fonne. 2Bebf)alb nicfjt? 28eil @ott fie

fit unb fertig cffenBait f;at.

StSibei Bocfe’b unb (Sonbillac’b gefunbe Seljre Don

bei fucceffieert ©nneiBung bei ©pracBe unb bei Sbeen

fteftt Bonalb bte« fein Sfriom non bei BotBtoenbtgfeit

bei piimitinen Offenbarung bet ©praclfe unb bei Sbeen

auf. Stuf biefet ©runbtage Beruht Bei il)m ntd;tb @e=

tingereb, alb bab ©ognta non bet ©.ciftenj ©otteb, tnoiaub

alle übrigen felgen. 28ofnn man fid; aud) wenbe, man

enbet immet beit, ©a feinet bei Dfeftauratoren einen

Begriff een bei SBiffenfc^aft Bat, ba fie alle gute .Stopfe

mit berjenigen Bilbung finb, tneldje man in einem

Sefuitenfellegium erlangt, .läfjt fief; fein 10
i (

fen f cf; a f 1 1 i cf) e

S

Je((ftauöge)d))eät3 benfen, bab fie nid)t im föiunbe füfjr=

ten. ©te fpfjilologie tnitb nid;t tntnber, alb bie fPolitif

unb ©efeflfcfjaftblel;re, auf bent Slltare bei ©fjeofratie

geopfert. 6 in merftnüibtger Betnetb beb 3ufammen=

fjangeb bei Beftauiateren ift bei Untffanb, bafj Benalb
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int Satire 1814 2)e DJtaiftre’d SBerf „Sur le principe

generateur des constitutions politiques“ in neuer 9lüf=

läge Verausgab, alfo fidj etneS SBerfeä anttafm, bas wiber

getriebene SSerfaffungen eiferte, wäfrenb er bod) in

golge feiner &feorie t,ott ’5er bireften Offenbarung be§

SßorteS gu bet* Uebergeugung gefommen war, baff febe§

©ebot non ben gefnt ©eboten an unb bi§ auf un§ berab

fcbwarg auf weif aufgegeidfnet fein muffe. Slber bie

^auptfacbe war für iftt ,
wie für 5)e DJlaiftre, baf bie

SSerfaffung bem raobernen ©elfte feine Äoncefftonen

macfe, unb bafj bie Slutorität non feinem greifett§f)aud)

angefocften werbe
; fo nafmt man e§ nicft fo genau ba=

mit, fic£) mit einem prhnipielten ©egiter gu nerbünbcn.

Sfßie fätte man aud; im Sefuitenfotlegium nicft ein

biSd;en Sefuiti§mu§ gelernt!

fftidd genug, baf man felbft bort in bie @d;ttle

gegangen war, man wollte auch ba§ gange ©efd;ted;t

bortfin fenben. £>er britte Ofeit non tBonatb’S „Legis-

lation primitive“ befanbelt fpeciell bie ©rgiefung unb

ift fpecieHl gegen fReuffeait’S „©mit" gerid;tet. @r fann

e§ biefern 33ud)e nid;t ncrgeifcn, gelehnt gu fabelt
,

bafj

man ber Sugenb feine reltgiöfe ©rgiefung geben fofle.

©r citirt mit feiligem ©rnfte al§ 33eifpict ber unfeil=

noblen SSirfungen non diouffeait’S ©rgiefung§tfeorien,

bafj „75 Äiuber im Saufe ber leiden fünf SDcoitate wegen

nerfcfiebcncr 23erbred;en poligeilid; nerurtfeitt worben

fiitb", unb giebt nun feine eigenen ©rgiebnitgSgrunbidtw
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junt 33eften. Sie laufen, lute ju erwarten ftanb
,
bar=

auf (ftnauä, alle Snbioibualttät gu erfltcfett. „£8ir be-

biirfen eine§ ftetigen, allgemeinen, gleichförmigen Unter-

rid)t§ unb folgltd) etne§ ftetigeu, allgemeinen, gleid)för=

migen Selirerö (perpetuel, universel, uniforme); man

bebarf alfo eitte§ ©orp§, bemt ohne ©orp§ giebt e§ Weber

Stetigfeit, nod) Slllgemembeit, nod) ©teichförmigfeit."

@r geigt auch, wie man üott oerbetratheten Seinem nidhf

anne-f)men föitne, bafs fie fid) ganz ihrer Stufgabe wib-

nten werben, wie e§ aber eben fo wenig nü£e, unoer-

heirathete jit wählen, wenn fie nicht unter einer reltgiöfen

SiSciplin ftünben; „beim wenn bie öffentlidjen Selfrer

jwar unoerbeirathet, aber gugleid) weltlich ftnb, fönnen

fie fein wivflicbe» ©orp§ augmadjen, ba fie nach Suft

unb Saune in baäfelbe ein= unb au§ bernfeiben au§=

treten, unb ba fein ^amiltenoater aufserbent feine Äinber

einem unoerheiratheten SJcanne anjut' ertrauen wagen

fönnte, für beffen Sitten nicht eine reltgiöfe SiSciplin

bürgte". Surd) bieg berrtidie Diaifonnement ift e§ benn

Har unb beutlid; gemacht, baff ber gange Unterricht in

bie £)änbe ber @eiftlid;feit gelegt werben, oergugSWeife

religiös fein unb bie Jfinber frühzeitig an Stefpeft oor

ber Slutorität, ber fie it;r Seben fnnburd) gehorchen follen,

gewöhnen muffe.

Sag hai'lnäcfige .peroorfebreit be§ SlutoritatSprincipS

ift alfo ber entfcheibenbe, ber fwrrfdjenbe 3wg tn btefer

ganzen Siteraturgruppe. Sie ftangöftfd>ett Dteftauratoren
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Betonten es jo uiel leibenfcfyaftlidier, als bie fcentfcE;en,

gurn Sfjeil auu 3iaceneicjent^nmlid>fett
,
gum Streit tu

$clge beS fonfeffionellen Unterfd;iebe§. Sie reaftionare

beutfdfe Siteraturbewegung beruf;!, tute id; eS im »origen

Bartbe (0. 29 ff.) gegeigt fjabe, auf bent @ubjeftimS=

muS; if;v fPrincip ift ber (äigettmiüe. ©o mit .£>aut unb

ffxiar fatfjolifdf, fo autoritatSbienerifcf) lote bte frangcftfdfe

Mcaftion
,
warb bte beutfdje tUomantif, trot; a(l if;ver

fatf;o(ifd;en Sf;erf)eit unb 5(ffenfd;anbe, bod; niemalb.

Ser germanifdje unb proteftantifdfe SnbwibualiSmuS fe|te

fid; beftanbig bagegen gur SÖet;r. Sie frangofifdfe ©o=

ciabilität gab of)ne SÖiberftanb nad;. Sagegen ift bie

rabifafe Bol(blut=3ieaftion reiddtd; fo intereffant, luie bte

unfidfere unb Ifalbe.

sJiod) in bem Sfugenblicf, mo ber Umfd;tag naffe

unb bie Sfuffofung ber gangen ©d)ute nid;t mefw fern

ift, fef;en mir SamemtaiS in feinem Bud;e über ben reti=

gtöfen SnbifferentiSmuS behaupten, baf} nid)t ba§ ®e=

füf;l, unb ebenfomentg bie §orfd;ung, fonbern bie 9tuto =

ritat ba§ Äenngeidwn ber wahren dieltgion fei, „fo baff

bie maf;re JMigiott unbestreitbar biejenige ift, meld;e auf

ber grb§tmbgtid;cn f t cf; t baren 2(u toritüt beruht".

Unb gleicf) oont Anfänge ber Bewegung an werben alte

Sefinitionen in bemfctben Seifte gegeben. §ür Bonalb

ift bte Dieltgion bie pure SrbnungSpoligei. 3d; führe

als Beweib einige ©afee an, bie id; aitS feilten ©d;rif=

ten gufamtnen gelefen:
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„Sie Sxeltgion, toelcbe bas allgemeine 33anb in jeber

©efellfdwft ift, §tef>t ocrberrfdjenb ben knoten ber t>clt=

ti[d;en ©efenfd;aft ftraffer an; fetbft ba§ SSort SReligion

(religare) beutet ^inlänglid; an, baf; fie ba§ natürlid)e

itnb netbmenbige 33 a nb ber menfdglichen ©efellfdjaft,

ber gamilien rtnb (Staaten ift. — Sie Steltgion bringt

bie Srbnung in bie ©efellfchaft, meil fie bie @e)ed=

fdjaft lel;rt, rnolfer bie SOlacfjt nnb bie fPftidden ftam=

men. — Sie SMigion enthält im 3Sefentlid)en bie ©nmb=

fäjje für alte Orbnung. — Sie ^Religion wirb trimm

pfiiren
,

meil bie Srbnung, mie OJialehrandje fagt,

ba§ unnerbrüd)lict)e ©efefs ber ©eifter ift." — 3a, in

feiner greube über bie fteigenbe fReaftion ruft er au§:

„Schon feben mir rtng§ in ©uropa alte mit diedtt be=

rühmten SdjriftfteKer bie 9tothmenbigfeit ber d)riftlid)en

SWigion einräumen ober nertbetbigen unb ihre 3’ßerfe mit

bcm Siegel ihrer Hnfterblid)feit ftempeln; beim, mögen

bie Scfiriftftefler e§ fid; merfen: alle Sßerfe, in meld;en

bie ©runbfaüe ber Drbnung geleugnet ober hefämpft

merbett, merben fpuvloä oerfd)minben, unb nur bie, in

benen fie oertbeibigt ober refpeftirt merben, merben mit

©breit auf bie Olacbmett getangen". 9Ran fieht, baf oon

©laubenstnbrunft, oon Sieligiofttät, oon ©efübt liier nicht

bie Siebe ift, bie Sieligion ift ba§ 33anb, bie Srbnung,

bas Slutoritätaprincip. 3ßetd)er Äontraft gegen Seutfd;=

tanb, mo felbft bie 9Ronb
f
d) einfdfmärm erei ^Religion

lourbe! Seltfam genug, erhält 3?onalb fogar bitrd) bau
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ftarfe .perüorheben ber Religion al§ Srbnung eine ibnt

fidjerlid) jebr unermünfdüe 9lefmlid)feit mit bem Spanne,

ben er »on Sillen fo giemficl) am meiften »erabfd)eute,

ttcimlid) mit 9lobeSpterre, ber ja ebenfalls bie Srbnung

leibenfdjaftlid) liebte unb ihretwegen einen öffentlichen

.fttliuS »erlangte. Slber welcher Unterfcf)ieb bei ber

3fehnltd)feit, ba dlobeSpierre feine anbere Dünung

wünfcfrte, als bie, welche bie Greberungen ber 9ie»eluticn

bewahre mtb ein SluSbrucf beS ©ebanfenS in feiner

Freiheit fei, währeitb IBonatb unter ber Drbnung ben

Snbegriff aller alten Srabitionen »erfleht.

Sc 93?aiftre trifft mit ihm in btefern fünfte jn=

fantmen. Gr fagt: „Dime ffKapft feine ©ouüerainetät,

ebne ©euuerainetät feine Ginhett, »hne Ginheit feine

Slutoritcit, ebne Autorität fein ©taube". Gr ftellt bie

93umard)ie über alle Äritif unb rterfcbung ,
inbem er

lefirt, bafj fie ein SSJKrafel fei.. Gr »erherrltd)t, wie

wir eS im »orhergebenbcn 23anbe (S. 17 unb 399)

fat;en, bte brutale ©ewalt als folcbe, inbem er ttjecretifd)

bie milttairifche ©efellfd;aft unter ben Äevporalftcd', bie

bürgerliche unter baS 23etl be§ @d;arfrid)terS ftellt.

SetdcrcS that 9lobcSpierre praftifcb, aber nur weil er feilt

-fpeil für bie 9ie»clution aufjer in einer Siftatur f«h-

So begegnet fiel) beim auch ® c 9)caiftre mit 9i obeSpicrre.

Gr feiet bem SÜcrf bie Ärottc auf, ittbent er bie Snqtti=

fition »et'herrlid)t. 2öaS eS biefett Scbriflftcllern 31 t för*

bem gilt, ift alfo Autorität unb 9Diad)t. Sic 9)iad;t wirb
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im Staate burd; „üotf§tf)ümUc6e Snftitutionen" zertrüm-

mert, welche einen gezwungenen 93itniftetmed)|e£ berbeü

führen tonnen, fie wirb in ber Religion bebrol;t, wenn

ber $)riefterftanb eine freie Stellung erhält, ober, wie

Sonalb e§ nennt, „burd) beit fPresbljtertanismus “ ,
fie

wirb in ber gamtlie umgeftürgt, fobalb @§efReibung

unter irgenb einer Sebingung geftattct wirb. Stein!

Äönig, SJtinifter unb Untertan, |)apft , fPviefter unb

©emeinbe, 9)tarnt, grau unb .Üinb ftnb ba§ ungertrenn*

licfie Kleeblatt, nad; beut Silbe ber Sreieinigfeit. 91£§

unzertrennlich fiebern fie bie großen ©runbgebanten ber

Slutorität unb Drbnung.

So h^ben wir beim, iitbetu wir an fo nieten rer-

fd;iebenett fünften nufere Soitbe btnabftiefieit unb

überall benf eiben ©runbgebanten trafen, bie herrfd)enbe

Sbee ber neuen fPertobe gefitnben. SBtr tonnen fie mit

Dielen Stauten benennen: ©§ ift ba§ grofje fPrtncip ber

Selb ftentäuferung im ©egenfatje gn bent ffritteip

be§ inbiribuellen @efül;l§ unb ber perfonlidjen gorfd;ung.

©3 ift ba§ grofe sJ)rincip ber Sheofratie, ber Soure=

rainetat ©otte§ im ©egenfatje gu berjenigen be§ Solle»,

ba» fPrtncip ber Slntoritä-t unb SJi a cb t im ©egenfatje

ZU ben fPrincipten ber greit;eit, ber SiJJenfc^enrectjte unb ber

folibarifctjen fPfliclgten. Unb wenn wir jetjt einen Slitf

auf bie rerfcbiebeneit ©ebiete be» S3tenfd;enleben§ werfen,

fo treffen wir and; bort überall btefelbe Sofung unb biefelbe

weife gubne. ©ieSbee prägt fid) nad; allen Oiid;tungen auS.
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Snt Staate Beuuift fie, baff bas 9ied)t§piincip bem

5öia<$tprinctye metdft, melcf)e§ nun al§ gottlicBe Sftadjt

Beftimmt unb gurn Äöntgt^ume non @otte§ ©naben

wirb. Sn bei ©efeflfdtaft oeibrüngt [ie bte Sbee bei

SBritberltdjfett itnb erfe|t fte bitrcB ein BalB patrt*

ard;alt[d)e3
,

£>alB tt)iannifd)e§ 58ateioei£}dltnib
,

mte bte

Sbee bei ©leid^eit bei Sbee bei $Bfjängig?ett fpiafj

ntad;t. Sn bei 9Jloral lofcfjt fte ba§ inneie ©efe£ au§

unb meift auf Äoncilten unb 2$ullen. Sie befiniit bte

{Religion nicfyt at§ beit ©lauBen, fonbern als ba§ Sattb,

al§ jene „politifdfe Reffet", als toelcfje bte 9ie»olutionS=

utännei fte eBett gefd;olten Ratten. Sie Betont bie Utt=

aufloSltc^fett in bei ©f)e fotnoltl mte tut Staate. Sie

leBit
, baff bei SDlenfct) bie S}n-

ac|e bireft oott ©ott ei=

Balten Babe, unb eifticft babttid; itt bei ©eBuit bie

fPfnlologte
,
um eine tl;eologifcl)e fPtyiatntbe üBei i|iei

Seidte §u enid;ten. Sie ntad)t bte ©rfenntntSlelue utt=

moglidi, inbem fte bei Soifcfutttg bte grofdinoglicBe ftd)t=

Bare Slutoiität jui öiicbtfcf;mti gieBt. Sie oeigtftet baS

Beiantoad)fenbe ©efd;led)t, inbem fie bie ©ijielntng beö=

felBen einem, ben 33efel;len eine« SefuttengeneralS Blinb

geBcicBenben ,!paIBmannS:@orf>S anfeitiaut.

Unb als biefe 9itd)titng nid)t lange ttadi i Bient fiaf*

tigen .peiooitieten tl;re fPoefte erteilt
,

ftentpelt fte Balb

ebenfalls bie ©pofene, bctt 9ioman, baS Sieb, bte Obe, ja

baS Sfyeatei mit i Bient ©tjarafterjeidjen. 2fud) tu bei

fPoefte {jerrfd;en bte Siliert. 2)ie nette S5td)terfd)ule ei*
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l;äU beit Statuen bet fera^ifcfjen. 3£)te gelben, ff>re

tDptfdten perfönltd;feiten werben ber 93cärtprer, wie bet

©^ateaubrianb
,

ober ber Prophet, wie bet ©e 23tgnp

(SftofeS). ©ie ©id)ter fucEjen if>re Snfpirattonen in bet-

äubet unb bei SStitton. ©idjtertnnen
,

lote Statt oon

Grübeltet', treten al§ Prophetinnen auf, nnb greifen afö

fotd;e wirffam in ben @ntloicftung§gang ber Seit ein.

Oben unb S3tebitationen bre^en fid), lote bei 93ictor ©ttgc

unb Samartine, um bic Salbung oon Königen unb bie

©eburt oon Äronprittjen. ©ie ©eburt be§ ©rafcn oon

©hamborb ift faunt weniger als ein SJiirafel, unb

wirb ttt ganj granfreid) befungen. S)i it bein Äreug ttt

ber -fpanb oerjagen Lamartine uttb .fpugo bie fwibttifd)e

93ipthotogie au§ ber Sprit. Stuf bent ©hea*ei' treten

bie ©empetherren unb bie SStaffabäer auf, loetclfe wir

auS 3«d;aria§ SSerner’S „Söhnen be§ ©hatö" unb ber

„S3iutter ber Ptaffabäer" fennen. ©a§ erfte Sujet wirb

oon Siapnouarb, baS gweite oon ©uiraub betjanbett. — ©s

giebt fein ©efü^I im Sftenfdjenhergen, fein ©ebiet im

menfd)tid)en ©eifte, feine Slbart ber Literatur, meldfen

btefe, fo rafd; loteber mifdtngenbe Dieftauratton nicht ocr

tfirem ©erfdwinbcit ihr ©eifteögeprag aufbriid'te.

[Bonald: Theorie du pouvoir, Tome I—III. La Legis*

lation primitive. Essai analytique sur les lois naturelles. Du
divorce. — Barante: Tableau de la litterature fran^aise au

18me siede. — Lamennais: Essai sur Tindifference en ma-

ttere de religion. — ’Laurent: Histoire du droit des gens
r

Tome XVI
]
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4.

©Ifateaubrianb’b „©ettittb beb 6f;riftentf;um§" be=

jetcfjnet beit Uebergang oem erften ©tabium bet
-

tKeafticn

gu feinem ^weiten, ittbem bteö Serf, inte fdwtt bemerft

worben ift, bie Autorität burdf einen Slppell an bab ©e=

fübl 31t fbrbern unb toieber einjufe^ett fucfjte.

©te Sertfjeibigung beb ©fwiftentliumb
,

welche liier

geliefert würbe, war non einer btßbet unbefamtten Slrt,

weit fie fiel; an bab ©efüljl unb bie ©inbitbungbfraft,

nidft an bte Sntelltgenj unb ben ©laubett lnanbte. ©ab

Sucf) fprtcfft gletdffam bie Ueberjeugung aub, bafj bie

Sntelligeng je|t anticfjriftlid; ttitb ber ©taube »erfdfwun*

ben fei.

©er Serfaffer felbft war wenige Sabre jttoor $rei=

benfer, fa SKatertalift gewefen. Sn einem il;m gugelförettbett

Sttdje fanb ©ainte=Scuoe ttacl; feinem ©obe eigenl)än=

bige Sattbbemerfungen, welche bett Sein eib bafür liefern.

Sei ben Sorten: „@ott, bte Materie unb bab ©djicffal

fiitb ©inb", fiat er fjinjugefügt: ,,©teb ift mein ©t)fteni,

©ieb ift ©ab, woran ict) glaube". Sin ber ©teile, wo

int ©efte folgenbeb Saifonnement ftebt :
,,©u fagft, ©ott

habe bicb frei erfd;affeit. ©ab ift nidft bie Srage. .pat

er norattbgefcfien, baf; td; fallen, baff id) ewig ttnglüdfid;
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lüerbert würbe? Sa, ungweifelhaft. Sn folgern Salle

ift ©uer ©ott nur ein furchtbarer unb abfurber Smrann",

bei biefen Sßorten bat er am 0ianbe bemerft: „Siefer

©inwanb ift unmiberleglid) unb ftürgt ba§ gange d)rift=

lidge (Styftem oollftänbig über ben Raufen. Uebrtgenä

glaubt deiner mehr baran".

2)ie§ ift ©bateaubrianb» Sugenbftanbfmntt; über-

feine SDtutter ftirbt, unb Innterläfjt ihm bie Bitte, an

ihrem ©tauben feftgulwlten. „Sch meinte unb glaubte,"

fagt er.

Selb ft belehrt ober balbwegg belehrt auf bem Sßege

beg ©efül)l§, »erfud;t er jetjt
,

in berfelbett Sßeife auf

Slnbere gu wirten, konnte man nid)t mehr erwarten,

inteUettuelle ©mpfängücbfeit für bie ^Dogmen bes ©hrtften=

tl;um§ gu finben, fo tonnte man bo cf; immer (Sympathien

für beffen rülnenbe unb erhabene fPoefie erwarten.

©§ War eine originelle unb geitgemäffe Sbee, bie 3tpo=

logie in fPoettf gu oerwanbeln. ©r weiht bem melan=

dwlifd)en Älattge ber j?trd;engIocfen ein gangeg Kapitel,

©r fd)ilbert bie ibl;tfifche Diulie ber fd)lid)ten 2)erffird;e.

©r giebt Bilber unb ©leichniffe, wo man Beweife cr=

wartet. Bonalb gebraud;t ben Slusbrucf: in Büchern,

bie ein Sßert be§ 9taifonnement§, wie feine eigenen feien,

geige bie 2ßahrl;eit ftd) wie eilt Äöntg an ber Spi£e

feineg <£>eere§ an einem Sd;lad;ttage, aber in Büchern

wie benjenigen ©hateaubrianb’g gleid;e fte inelmebr einer

Königin auf ihrem Ärömmgggitge, umgeben oon allem
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sPrad;t'oollett unb Vetgenben, ma§ man irgenb Babe auf*

treiben tonnen, ©er ©inn ift, baff ©bateaubrianb »iel

mehr rühren, al§ übergeugen mill. 3m fPrmatgefprä<h

brütffe Vonalb fid) übrigens unummunbener au§. @r

fagte : „3cb gab meine Riffen, mie fie mären, er gab

bie {einigen überliefert".

.Sein Sud) giebt ftd;erlicE) einen beffern üDlafjftab

bafür ab, mie menig tief bie reltgiofe Venaiffance mar,

als biefeS. ©ein ©efidftSpunft ift berjentge, melden man

nacf) allgemeinem Ueberetnfommen ben romantifdfen gu

nennen pflegt. @8 menbet fid; ber Vergangenheit gu,

nnb ba ber Vomantifer ein fpbantafiemenfeh ift, fo er*

blidt er bie Vergangenheit in einem ^Bcix-tta ftxfeben gid;te.

©ie ^Religion beS VomantiferS ift eine fParabereligton,

ein HÖerfgeitg für ben fPolitifer, ein ©aitenfpiel für ben

©id)ter, ein ©pmbol für ben ^^ttofcph*en rtnb eine

9Dtobefadje für ben Söeltmann.

2ßie bie beutfd)en, bcinifd;en nnb frangbfifdfen Die*

mantifer, fd;marmt ©hateaubrtanb für baS 9Jipfteriöfe

nnb beginnt feine Verttjeibigung beS StutoritätSglaubenS

bannt, fid; gang allgemein auf baS Vcpfteriofc im geben

gu berufen. ,,©S giebt nichts ©d;oneS, ©üffeS nnb

©rcfje§ im geben, als baS ©ebcimniSüellc. ©ie munber*

barften ©efühle finb biejenigen, meld)c itnS gugleid; be=

megen nnb oermirren. ®d;aml;aftigfeit
,

feufd;c gtebc,

reine greunbfd)aft finb imllcr ©ebeimniffe . . . 3ft bie

Unfdmlb, mclcbe ihrem Sßefen nad; nur eine heilige litt*
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toiffenljeit tft, nid)t ba§ ttnaubfpred)lid)fte 9Jii)ftetium?

— Sie grauen, bie [ebenere .fpälfte beb 93?enfd;en=

gefc£)Iec£>tä, tonnen nid)t ebne 93ityfterien leben". Ser

Sprung oon I)ier bib gu ben Sogmen einer pofitiöen

Religion erfd)eint grofj.

©ang auf biefelbe S'frt bebient ftd; Se 931aiftre beb

93itifteriumb. ©b gilt für ilnt nur gu betoeifen, bafj bie

eine ober anbere Snftitution unerflärlid) fei, fo glaubt

er betoiefen ju l;aben, bafj fie göttlich fei. So läfjt ftd;

für bie erbliche 93ienard;ie unb ben ©rbabel fein ra=

tioneller ©runb anfü^ren — 23etoeib genug, baff fie oon

©otteb ©naben ftnb. 2ßab läfjt fid) gut 23ertl)eibigung

beb jbriegeb oorbringen? EXiit^t 23iel, felglief) tft ber

Ärieg ein s331t)ftetium. Siel)t man genauer gu, fo be=

greift man, bafj biefe Sßenbttng netl;toenbig tft. Sie

Autorität forbert alb ibr notbioenbigeö ©egenftücf bab

ÜÖtyfterium. So fagt SOtic^aub ttt ber Sebif’ation beb

@ebid)teb: „Le printemps d’un proscrit“ 1803: „Sie

©efellfcfyaft muf tljre mt>fteriöfe Seite fjaben, eben fo

toef;l tote bie Religion, unb id; l;abe ftetb gebaut, matt

ntüffe btbtoeilen an bie @efe£e beb 93aterlanbeb glauben,

toie man an ©otteb ©ebote glaubt. Sotoofd int täg=

lirfjeu Sehen toie in ber flolitif giebt eb Singe, bte man

beffer aubfütjrt, toentt man n i cf) t an bte Urfad;e benft,

toelcfye ©inen oeranlafjt, gu fjanbeln".

©tjateaubrianb’b Sßbrf toar glcingenb unb blenbenb

burd; feine gönn. £>f;ne biefe ©igenfcfyaften t;citte eb
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nidjt bab 'Buffeten gemacht, wetcffeb eb erregte. (Ss ent*

hält )ftaturfd)itberuttgen
,

©timntungbergüffe unb gang

»ereingelte gute 33emerhtngen. Bber fein titcrarifcber unb

l'oettfd;er Sßertf) ift bocf) in feinen (äpifebett „Btala"

unb „Stene" gufammengebrängt, bie alb 33erfud)bbat(onb

lange normet bem Sßerfe »oraubgefanbt würben, unb mit

benett mir eb f)ier nidjt gu t^un ^aben: btefe haben wir

itjrer Beit (23anb I, ©eite 63—73) in ibrer ^iftorifc^en

S3ebeutung betradjtet.

-fpier motten mir nur in bem (Sfjarafter ber ®er=

tt;eibigung§mctf)obe ben 23 eWeib für bie Unmabrbeit ber

gangen 3ftid;tung, welche bieb 23ud) einleitet, fudfen unb

liefern, ©ent ciftlietifdien Steile beb SSerteb ift ein

bogmatifdfer üorangefteltt
,
melier, übereinfttmmenb mit

ber gangen Sanier beb 23udfeb, barauf aubgefif
,

bie

©dwnbeit ber djriftltdjen ©ogmen aufgumeifen. qpier

einige SSeifptele ber ungereimten Äonfequengen, gu mel=

cf>en biefer „2Bie fdjön!" =©til führte.

23om Bbettbmable fagt er: „SSir miffen nid;f, wab

man gegen ein ©alrament eittmeitben fönnte, bab (äiiten

»eranlafst, einen feieren .ÜreiS qocetifc^er, moralifdfer,

biftorifeber unb metaplitififdier Sbeett gu burd;laufen,

gegen ein ©afrantent, bab mit SSlumen, Sitgenb unb

§ieblid)feit beginnt, unb bab bamit enbet, ©ett gur ©tbe

berabfteigeit gu taffen, um fid) ben 9)7cnfd)en alb getftige

2tal;rung l;tngugeben". 2Bab man bagegeit einmenbeit

fönnte? SRtdft bab 9)tinbeftc, menn eb wafjr ift.

iii. 9
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Xrob. ber Schbnfeligteit, ge[d ©hateaubrianb mit

ber größten fPebanterie §u Söcrfe. Sa» ©olibat wirb

guerft »ent meraliicben ©eficbtspunfte betrautet tmb,

foldjergeftalt unterfudjt, fcgar bie moralifchfte Jnftitution

uon adelt genannt; bann wirb bemfelben wieberum ein

neue» ,Kapitel gewibmet mit bem lialbtontifcben Xitel

:

„Unterfucbung ber Jungfräulichfett, rem poetifchen @e=

fiddSpunfte betrautet". Sie» fdtltefet mit folgenber un=

glaublichen Xirabe: „<So fie^t man, ba§ bie Jungfräu-

lichfeit, welche [ich »ent unterften ©lieb in ber .Kette

ber Sßefen emporhebt (ihre ©ebeutung wirb nämlich and;

bet ben Xfneren untersucht), fid) gum ©cenfdfen, »om

9tRenfd)en gu ben ©ngeln itnb non ben ©ngeln gu ©oti

hinauf erftrecft
,

bei welchem fte fich »erlieft " . Unb in

ber Originalausgabe war, at§ [ei Sie§ nidht genug, noch

hingugefugt: „@ott i[t felber ber grofte ©infame be§ Uni=

uerfum», ber ewige Junggefell (celibataire) ber Sßelten".

-Diatt wunbert [ich vielleicht, baff ba§ ©ateroerhältni»

gur gweitett fPerfen ber Sreieinigfeit gar nicht in ©e=

trad;t fommt. 9)iit um [o größerem fftadjbrucf fann

ber ©erfaffer bie Jungfräulidffeit be§ -fpeitanbeS betonen,

©r fagt:

„Ser ©efergebet' ber ©hriften würbe ooit einer

Jungfrau geboren unb [tarb al§ Jungfrau (vierge)".

Unb bann fugt er [olgenbe Sßorte fnngu: ,,-fpat er uti»

hieburd) nicht lehren wollen
,

baff bie ©rbe in politi[d>er

unb natürlicher gMuficbt bie ©eKgabl ihrer menfchlid)cn
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Verneinter erreicht Ijabe, unb baf; tüir nun, teeit entfernt

bauen, bab ©efdfledü eermefjren gu feilen, etelmelfr Don

jetd an barauf achten müffen, bie ©inieofmergald gu be=

fdiränfen?"

?0tan erftaunt, bte ©beerte beb SRaltlfub alb gacit

bicfer djriftlicben Vomantif gu erbltcfen. SBer batte ge=

badft, bafi fo eiel Siationalöfenemie in ben ©oangelten

ftede!

Set ©elegenlfett ber ©reieinigfeit fteld bcrt gu lefen:

,,©ie ßa^I 3 fd)eint in ber Statur bie 3df)l eer allen

git fein; fte ift nid)t erzeugt, leebljalb fPtytfiagerab fie bte

3alff ebne Sftutter nannte, (Selb ft in ben Beßren ber

Vielgötterei fann man bte eine unb anbere bttnfle ©ra=

bitten nett ber ©reieinigfeit erfennen. ©ie ©ragien

fabelt fte gur ©renge tbrer 3af)l geneinntett".

@o tetrb bei ©^ateaubrianb bte ©reieinigfeit een

ben ©ragien alb Äartyattben getragen.

©tefer Vertfietbigung ber dfrifflid;en ©egntett ent=

fprid;t eine Vertfjetbtgung beb dgriftlkben Siitub, leie

felgenbe: „3m Slllgemettten fann man erteibern, baf; ber

gange dfriftlidfe Siitub een ber liödgften SJieralitöt ift,

tedre eb aud) nur aub bent ©runbe, leeil er een unfern

Vätern aubgeiibt leerbett ift, leeil unfere SDiütter alb

d)riftttd)e grauen an unferer SBiege geftanben Baben, unb

leeil bie Veligien ilire fPfalmen über ben (Sargen un=

ferer Väter gefuttgen unb tbitett griebett in it;ren ©rä=

bern geteiittfdü l;at". SBäre eb nicht fd;en an unb für

9
*
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fid) flar, bafs biefe SSertfyeibigung fid) auf jebe beliebige

9ieItgion anwenben läfjt, fo fäme bei biefer (Gelegenheit

nod) Ijingu, baf$ fie gerabe in einem $atte wie biefem

am allerwenigften pafjt ,
wo eS galt, bas ©efcfjledjt bei'

golme babin gu bringen, fid) »on bei antid)riftlid)en

8ebenSanfd)auung tfwer 33äter loSgufagen.

SRic^t minber burleSf ftnb bie JBeWeife gu ©unften

einer Stljeobicee, wetd;e bei (Sbateaubrianb ocn ber 91atur=

betracf)tung Ijergeleitet wirb. ©rfagt: „ginb ein Ärofobil,

eine ©erlange, ein Säger weniger gärtlid; gegen i(;re 3utt=

gen, als eine 9fad)ttgatf, ein Intim, ja ein Seib? . . .

3ft eS nidjt eben fo wttnberbar wie rüljrenb, ein Ätofobil

fein 5Reft bauen unb (Gier legen, wie ein Spufm
,
unb

ein fleineg Ungeheuer, gang wie ein Äüdjleht, auS ber

gdjale Ijeroorfommen gu fefm? Sie riele rübrettbe

Sabrbeiten enthält biefer Äontraft! Sie »eranlafjt er

unS, ©otteS Sillgüte gu lieben!"

So bie Scanner ber Üieftauration auf irgenb ©twaS

ringelten, waS bie Statur ober ^laturwiffenfdjaft betrifft,

ba werben fie allemal l'öcbft f'omifd). Ser Suft bat,

mag in ©Ijateaubrianb’S SSefpredmttg oon SSonafb’S „Le-

gislation primitive“ feinen SluSruf bes ©rfd;recfenS bar=

über nad;Iefen, bafj er einen Keinen Sungen auf bie

«rage beS SebrerS : „SaS ift ber 9Jcenfd;?" Ijat antworten

hören
:
„©in gäugetl;ier". Unb im feiben ©eifte äußert

2)e SOiaiftre oftmals, bie gange ©Ijemie bebiirfe einer

Jlieorganifation »on geiten ber Sfjeologte, unb eS werbe
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mohl bem einen ober anbern ehrlichen ©eiehrten bet

5Rac£)it)et§ gelingen, bah nid;t ber Piano, fonbern ©ott

an ber ©bbe unb glutt) ©d;ulb fei, fomie baff baS Söaffer,

melcheö ein ©lernent fei, fiel) nicht in ©auerfteff unb

SBafferftoff gerlegen taffe. 3a, er meint, bie Söget feien

ein lebenbiget SemeiS gegen baS ©efeij ber ©dimere.

. ©ine ber perfonen in feinen „Soirees de Saint-Peters-

bourg“ bemerft in biefer dpinftd;!, baff bie Sögel über=

haupt übernatürlicher als anbere ©btere feien, maS ftdi

fd)on bartn geige, baff bie ©aube bie auSgemäfdte ©ffre

habe, ben heiligen ©eift »orguftetfen. ©aff baS Ärofobtl

©ier legt, baff bie Söget fliegen, finb Piirafcl für biefe

Piänner.

•$luf ben bogmatifchen ©beit beS SßerfeS folgt ber

äfthetifche, mcld;er ben Ölern beSfelben bilbet. ,piet be=

ftrebt ftdi ©hateaubrianb, nachgumeifen, baff „oon allen

Seligionen, bie jemals epiftirt h<*fon, bie c£>rifttic£>e Se*

Itgion bie |ioetifd)fte, bie ntenfdilichfte, bie für Freiheit,

ölrtnft unb Literatur giinftigfte fei, baff bie meberne

SSett ihr SllteS »erbaute, oom Slderbatt bis gu ben ab-

ftraften SBiffenfduften, »on ben Dlfrileu für Unglürfltcf'e

bis gu ben ©empeln, meldje »on Piid)et Stngelo erbaut

unb »on Safael »ergiert mürben, bah e« niditö ©ött=

lichereS gebe, als feine SDloral
,

nichts SiebenSmürbigereS

unb prächtigeres als feine ©ogrnen, ‘feine Sehre unb

feinen ÖlultuS
,

bah e§ t>aS ©enie begünfttge, ben ©e= •

fehntaef läutere, bie tugenbhaften Scibenfdiaftevt entmicfle,
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bem ©ebanfen Äraft gebe, bem Sd)riftftetler unb Äünft=

ler bie ebelfteit Sonnen oerleihe" u.
f. io.

Btoetbunbert 3aljre lang batte bei
-

grofje Streit, ob

ber literarifdw Borgug ben Sitten ober ben Sftobernen ge=

büfjre, fid> bnrd) bie gange neuere Literatur erftrecft, eine

Streitfrage, loeldje fd)on ©orneille unb Bacine befcf)äftigte,

welche Blntafj gu ben erften UeBerfeiutngen ber flaffifcbett

BorgeitSbid)tungen gab, unb beren Erörterung allmählich

bafün geführt bafj ber moberne ©eift nach bem

erften übenoältigenben ©inbrucf non ber -fperrlichfeit ber

Slntife fidj felbftoertrauenb gufammenfafjte. ©S loar biefe

guoeihunbertjährtge ^Debatte, welche ($^ateaubvtattb jejjt in

einer bisher nid)t angewanbten Sorm als SiSfuffion über

ben Sßertl; beS ©hriftentljumS für bie fPoefie unb .Sun ft,

im Vergleich mit bem Söerthe ber alten Bcpthologien,

loieber aufnahm. Stuf bie feltfamfte Sßetfe oerwat)rt er

fiel) bagegen, ba§ eS hoch nicht barauf anfomme, ob unb

in welchem ©rabe eine Beligton poetifd) fei, fonbern, ob

fie bie 2Baf)rheit für ftd) haH über nietjt. Unb gu wel=

d;en Bütteln muf$ ©hateaubrtanb feine Sufluctjt nehmen,

um feine Behauptungen gu beweifen! ©r oergleicht

g. B. ben heibnifchen SartaruS äfthetifd; mit ber d;rift=

liehen -fpölle. äßie Biel t>at nicht biefe oorauS! „Sie

'J)oefie ber Sualen unb bie .fppmnen beS ^leifcf>eS unb

BluteS".

So flirrt er poetifch mit ben Biarterwerfgeugen ber

•pelle
,

benutzt fie als äfthetifcf)e klappern für bie alten
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unb ftumpfen .ftinber beß neuen Satiilumbertu, unb bringt

ein @aIon^ri[tentl;um in 931 obe, jum ©ebraud) ber

böseren unb abgefpannten ©efetlfdjaftsflaffen in gran!=

reich- 3m fiebge^tnten Sahrljunbert ^atte man an baß

(St;riftentbum geglaubt, im achtzehnten hatte man eß uer=

leugnet unb außgerottet, im neunzehnten begann jeijt

biejenige 9lrt üon Dleligicfitcit, welche barin beftanb, web=

müthig um baß 6[;ri[tentlium herumzugehen, wie man um

einen 9)lufeumßgegenftanb berumgel)t
,
unb außjurufen:

„Sie poetifcb! wie rülfrenb unb wie fcfjön !" 9)lait

brachte eine Älofterrutne in feinem ©arten an unb feilte

einen Automaten in ©remitentracbt hinein. ©aß golbne

Äreuj warb wteber ein ©oilettengegenftanb für ©amen

ber guten ©efetlfchaft, unb mau würbe burcf) $trchen=

foncerte ju üfn'änen gerührt. 9)lan fühlte fiel) ergriffen

non bem ©ebanfen, Welch ein ©roft bie Religion für

ben Slrmeit unb 91othleibenben fei. 931an hatte ben ein*

faltigen ©tauben ber alten Beit uerloren unb hielt ficf>

an baß Sleu^ere, an ben poetifchen, fociaten unb pe=

litifchen ©influfj ber fatbolifcben ,ftird)e. 931an puPte baß

Slutoritcitßprincip, fo veraltet unb abgenutzt eß war, mit

fentimentaler unb poctifd;er ©dmitnfe auf, bamit eß

jung unb einlabenb außfähe, aber man erreichte 9ticl)tß

weiter, alß baß einft fo furchtbare fPrincip juin ©efpötte

ju macl;en.

Unb wie ©onftant jelü fein Such über bie 91c=

ligioneit im .paitfe feiner greunbin 931abame be (ibavrtere
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fdjrieb, fo fdfrieb ©hateaubrianb bieg SBerf bei feiner

aufopfernben unb vertrauten grertnbin 9Jiabame be 33eau=

ment, ©te t;alf tbut beim Bufammenfud;m ber (Zitate,

beren er für baSfelbc benötigt mar. §ür etmaS 2Beltlid;=

feit fd)eint ba§ 23ud) alfo bod; 3x'aum xn feiner ©eele

gefaffen gu haben.

Stßie beftamirte (ibateaubrianb fpäter unter 8ub=

mig XVIII. mibcr bte verbeiratbeten ^rieftet
,

mit meU

d)er Grntrüftung betete er bie gange rot;aliftifd)c unb fa=

tf;clifd;e Partei gegen fte auf, mie eifrig forgte er bafür,

ifxneu jebeu fetter ihrer 33efolbung gur ©träfe bafür

gu entgieben
,

bafx fte fidj bie ©efetje ber fRepublif’ gu

9Iu|e gemalt uub fidf mie jeber anbcre ^Bürger verlfei;

ratzet batten! Unb mar benn nicht er fetbft, „ber bcmütfüge

Sevit", mie er fid; als ffietfaffer be§ „©enuts beS (Sbri[ten=

tbumS" nennt, eine 3(rt fpriefter, ja mehr als ein ge=

mcfmltd;«' fPriefter, unb mar er nid)t verbeirafbet
,
unb

mefm als verheiratet? 3cf> ermähne btefen Bug, meil er

ein§ ber taufenb ©Umptome von ©tmaS ift, baS fiel) über;

all in ber fird;ltcben Üieftauration geigt, unb für bau mir

bas SÖcrt .pendelet als fein gu gebäfftgeS unb berbeS

SScrt erfd;eint.

33on feldjer 31rt tft bteS 23ud;, unb fo ift e§ ent=

ftanben. ©ein Moffaler ©ucceff unb fein ungeheurer

©influff geben il;m eine 23ebeutrtng
,

bie e§ burcb fid;

felbft nicht hüben mürbe. ©S mar baS 23ud; beS 91ugen=

bltcfS, bas in einer Umhüllung von ©mpfinbfamfeit ein=
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gefdjmuggelte dutoritätSprinciv, weldjeS Balb fcett Streit

Beftetgen füllte. — SSetracftten mir beim bieS fPrincit,

all’ feiner füllen entfleibet, in einem anberen -paupt=

werfe ber Bett, in Scnalb’s Berühmtem 33ud)e „Le di-

vorce“, — meiner 2lnfid)t itad) ba§ originellfte itnb

intereffantefte feiner Serie.

©aSfelBe wirb burd) eine lange Seremiabe barüBer

eingeleitet, wie es in ber Seit aitsfelie, feit bie Stuteritcit

tiBer ben Raufen geftürgt worben fei. ©te moberne

fPfnlofopfne, fagt er, welche in @ricd;enlanb geboren warb,

unter jenem Solle, bas ewig ein Jtinb BlieB
,

itnb baS

immer bie SeiSlfeit aitferbalB ber Sege ber Sernunft

[sic!] fudfte, Begann bamit, atljeiftifdj ober beiftifef) [!]

©ott gu leugnen. ,pume’S xtnb ©onbillac’S fenfualifttfcfye

Sefn'e fiat je|t ben 9Dtenfd;en, ber „eine »on Organen

Bebiente Bntelligeng" ift, gu einem Spiere, gu einem

Bloßen Saturwefen gemalt, ©ie allgemeine gefeUfcf)aft§=

auflöfenbe @eifte§rid)tung ift in baS l;ciuSltd)e SeBen ein=

gebrungen, unb ftatt be§ SerBältniffeS, ba§ in früherer

Beit gmifdjen ©Itern unb Ä'inbern Beftanb: Autorität

unb Unterwerfung, BaBett SnfuBorbination in bie jun=

gen bergen unb @leid)fjeit§tbeen in bie jungen .pirne

fid) eingefddicBeu
, fo baff bie Ätnbcr fid; für tBrcr

©Item ©leiden galten, ja fogar fid; geftatten, biefelBett

gu bngen. ©ie ©Item
,

welche il;rerfeitS ba§ Sewufjt=

fein il;rer @d;mäd;e IjaBen
,
wagen nid;t meBr sperren

gtt fein, fonbern ftrcBen barnad), bie „Sreimbe" ober „Ser=
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trauten" ihrer 3Ü inbet, aflju oft ihre 2Di rt ] rf;«fb t en ju

fein. £>te weichherzige Betrachtung be§ gebend fpiegelt

|'td) in einer ebenfo naeit^^ergi^en Betrachtung beS Stobest

ab. 93fan hat oorgefd)lagen, Bafen oon @la§ ober

[Porzellan jur Slufbewahrung ber 2lfd)e f einer Bäter ju

oerfertigen
,
unb —- o ©raufen! — eine fPcltgetoerorb=

nung tiat einer SDiutter geftattet, nad; £)eibenart bte

Sei<he ihrer Stod)ter ju oerbrennen. Ueberatt h<d nratt

bie Slbfchaffung ber Stobebftrafe, biefe§ Ätetnobst, biefeS

hauptfädjlichften 93iittet§ juv itfre et;terBal tm
tg ber @efeH=

fchaft (ce premier moyen de Conservation de la so-

ciete), oorgefchlagen unb itt einigen Staaten bitrdygefüln't.

93?an l;at ^Regierungen oon „ber plötzlichen 93tanie, weld;e

man ^>h>ttant^ropüe nennt", ergriffen werben fehn. Sie

fogenannten Baturwiffenfchaften — [man beachte ba§

„fogenannt!"
j
—

, welche oietmehr bie materieften 2Biffen=

f(haften beißen müßten, ba fie nur oon ber äforperwelt

hanbetn, oerbrängen bie fyofyexen, bie geifttgeu 3Biffen=

fchaften, zumal bie „hohe 93ietaphhfif" ber alten Beit.

Sn ber [Poefie f;«t ba§ fcherjenbe unb luftige ©eure bie

tjeroifdje Stragöbie abgelbft. Sn bett [Romanen, welche

fo beutltd) ben ©barafter eine§ BeitalterS fpiegeln, mürbe

früher regelmäßig bie Siebe ber fPftid;t geopfert. Sept

ift eö umgefehrt, unb 9iouffeau h«t bett [Roman gefd;rie=

ben, toeld;er oon allen am nteiften bie [Phantafie ber

grauen auf Srnoege geführt unb if;re ^erjen oerberbt

hat, nämlid; „£)ie neue -fpeloife". Sogar in ber ©arten*
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funft l;at bab Stutorität^rincip fid) üerloren: „Sie länb=

lictje unb rofje fliatur ber englifd;en ©arten l;at bie prad;t=

L'DÖe Symmetrie in Se Ocötre’ö Einlagen »erbrängt."

Sßtber all’ btefe empörenben ©cftrecflid)feiten rietet

nun SBonalb feine fernere Slrtillerie. 21 IT biefen SSer=

fudfen, bie ©efeUfdjaft aufgulbfen, fteöt er feinen 23er=

fud), bie ©efellfcftaft gu retten, gegenüber. Unb fjier

ift eb ein .fpauptpunft, ben eb gu erobern gilt. Sie ©e=

fellfd)aft beruht auf ber ©fte, fie ftet)t unb fällt mit iftr.

Sie »ieoclnttcn f;at bie ©fyefdfeibung gugelaffen. Slber

mo ©Reibung tncglicEj ift, ba epiftirt bie ©fye ntcf>t mel;r.

©b gilt bafjer, mit einer großen Äraftanftrengung bte

Üluflfebung beb ©d)eibungbred;teb gu ergtelen. Siefe Sin*

ftrenguttg gelang if>m nur allgu gut.

«fporen mir bafjer ©onalb’b eigene Sfjeorie. ©b »er=

lof)nt fid), fie fennen gu lernen. Sft feine fl
vf)tlofopftie

redjt mager, fo ift fie befto furtofer.

©ine entmidelte Vernunft, fagt 23onalb, begreift

alle Sßefen ttttb iftre 23erftältmffe unter biefen brei all*

gemeinen Sbeen: Urfac^e, fSlittel unb Söirfung
,

ben

abftrafteften, tuelcfte bie Vernunft faffen fann. ©te lie-

gen jebent Urtfyeil gu ©runbe nnb btlben bie ©rttnb=

läge aller fecialen Srbnung. Sebe ©efellfdjaft befielt

foldfermafjen aub brei oott einanber unterfd;iebenett fPer=

fonett, melcfye man alb bie foctalen s
J)erfoncn ftegetd;neit

fann. Sie SSernunft erblidt in ©ott, meldper n>iU, bie

erfte llrfad)e, int fDtenfdjen, me(d)er biefen äßitletr aub=
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führt, ba« Mittel, ben 93iinifter
,

bert Vermittler, unb

in beseitigen £)rbnung ber ©inge, loeläje ©efellfdiaft

^ei§t, bie SBirfung, welche au3 bem Sßillen ©otte§

unb ber ©f)ütigfeit be§ 93c ett| dien refultirt. ©iefe Ver=

nmtft Ijerrfdjt nad) Vonalb’§ Slnftdd nur im Äatf)elici§=

mu§: @r fagt: ,,©te Deltgion, welche @ott an bie <Spt£e

ber ©efellfdjaft [teilt, oerleibt bem 93tenfeben eine l;ebe

Sbee t'oit ber menfd)lidiett Sßürbe unb ein tiefe« ©efiibt

nen ber llnabbängigfeit be§ 93tenfd)en
,

loäfjrenb bie

fPfjilofüpljie, welche überall ben 93ien]cben am fibcf)[ten

fteüt, beftänbig gu §ü§en be§ einen ober anbern ©otjem

bilbeS friert, in Elften gu giifen 93htbameb «, in (Europa

gu öiifett ßutf>er’ö, Douffeau’3 ober Voltaire’3" (Le cli-

vorce, pag. 42).

93iatt fiefit, bafj ßutber oon Vonalb ofnte Sßeitereö

mit 2lntid)riften lote 93tubatneb ober Voltaire gu[ammen=

geftellt mirb. ©te§ ift ein ftebenber Bug in ber gangen

fPeriobe, gerabe wie berjenige, bafj fProteftanti§mu§ unb

Unfitttictifeit (ür ®in§ erflärt werben. Sßenn ©e SOtaiftre

oon ber Deformation fpricfyt, fo ergäblt er mit ber ernft=

hafteften 93itene, bafj ba§ halbe (Europa feine Deltgiott

gewedjfelt liabe, bamit ein gügellofer 93icnd) fid) mit

einer Donne nerbetratben fonnte. Sn feiner „Theorie

du pouvoir“ (Tomeil., pag. 305) fagtVonatb: „ (Sin

Inniger unb ftnnltdjer 93iend) I;attc bie Deligton in

©eutfdjlanb reformirt, ein toollüftiger unb graufatner

S’iirft reformirte fie in ©nglanb . . . ß^arafteriftifd; ift



2)te &vabttimt in 3Reiigtcn, Staat unb Familie. 141

eS, buff bie Ätrcfjenreform in Oeutfctdanb nont Scrnb-

grafett »du Reffen, ber fid) noch bet Sebgeiten feiner

©emafVlin mit 5Diargnretf)a tunt ©aale nerbeirutben woltte,

in (fnglanb non .peinrid) VIII., ber fid) non .ftatbarina

nett Wrragonien fd)eiben laffen moKte, um fid) mit Sünna

non SMetm gu oermäffüen, unb in granfreid; non 93iarga=

retba non fRanarra, einer 55ürftin non mehr als gmeifelü)af=

ten Sitten, befcbübt mürbe. @o ging ber Occibent burd)

bie (ffjefcbeibung gu ©runbe, mie ber Orient burd) bie

fPoltygamie. " Sn feiner englifdjen §iteraturgefcf)id)te

(Oeuvres, Tome VI., pag. 75) fagt (flfateaubrianb über

Sutfjer’S (ff)e : „(fr nerfjeiratbete fict) fomoljl um ein gutes

23eifpteü gu geben, als artet), um fid) non feinen 2lnfed)=

tungen 31t befreien. SBer bie Regeln übertreten liat,

fud^t ftetS ben ©djmadfen nad) fid) gu gieren unb fict)

mit ber 93tenge gu beden
;
benn burd) bie Uebereinftim=

mung ber großen Stngabl fdfmeidfelt man fid) Slnbere gu

bem ©lauben an bie 9M)tIid)fett unb fRidfttgfeit einer

panblung gu bemegen, bie oft nur baS fRefultat eines

BufaHS ober einer £eibenfd)aft mar. ^eilige ©elübbe

mürben auf gmiefadje Sßetfe nerleld : Sittber ebelicbtc eine

(Renne."

SßaS biefe heftigen SluSfälle miber Sntljer unb ben

guttjeraniSmuS nerftänblid) mad)t, ift, baft man, mie bie

beutfdjen fRcmantifer, mit grofser .Ülarbeit erfennt, mie

ber fProteftantiSmuS mit notbrnenbiger Äonfequcng gu

ber mobernen ©eifteSrid)tung binfübtt, nor meld)er man
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guriicf fdfaubert. @o Betfü e§ in &amennat§’ „Essai

sur l’indifference“: „93ian fiat jetjt erfamtt, bafj bie

Äirdje nnb iljre Sogmen auf ber Autorität lute auf

einem unerfd;ütterlicBen Reifen Berufen. SesBalB »er*

einigt fid^ bie gange Sftannigfaltigfeit uon ©eftirern,

luetdje in Setreff alter übrigen fünfte uneinig finb, um

biefen ©runbpfeiler aller Söa^rlieiten gu gerfägen. SutBe=

raner, ©ccinianer, Seiften, SltBeiften finb bie ucrfd)iebe=

tten tarnen, toelcbc bie fuccefftnen ©nti»id'(ung§ftufen

berfelBen 8eBre Begeidmen; fie »erfolgen alle mit unermüb=

lieber Sluöbauer ihren 9lngriff§plan luiber bie Ülutcrität."

Sie etngige echte
, fatBclifcBe Sernunft Bei Sonalb

erblidt bal;er überall bie brei focialen fperfonen: Sie

?0?ac£)t, ben ©itnifter unb ben UntertBan. Sie erhalten

in ben oerfdüebenen @efeüf(^aft§fi.d;ären »erfdnebene 9ta=

men. Sn ber religiofen ©efetlfdfaft Betf;en fie ©ott, f))rte=

fter unb ©laubige, in ber potitifdien ©efellfdiaft Äönig,

?tbel ober Seamtenftanb, Soll ober gemeiner Sdtann;

in ber f)äu§lid;en ©efellfchaft enblid) Beiden fie Sater,

93?utter unb Äinb.

SBer nodf nidjt mit Sonalb’S Senfmeife uertraut

ift, luirb loaBrfdjetnlicB Bei biefer lebten Bufammenftetlung

ftu£en; allein e§ ift Sonalb ein fo uotlfcmmener ©rnft

bamit, ben Sater mit ber 9Diad;t, bie SJtutter mit beut

ffltinifterium unb ba§ Stinb mit bem UntertBan gu paral=

lelifiren, ba§ er fogar bie le£de ^teifie ber Segcidmungen

bitrcBgel)enb§ ftatt ber erften gebraust; benn, fagt er,
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Bater, Btutter, Äinb gaffen für bie ©f)tere fo gut wie

für bte 9!Jcertf<f)en
,

bie Bejeidmung Biadft, Bitnifter,

Untertan bagegen auSfddiepd; für intelligente SBefen;

aufserbem, fagt er an einer anbern «Stelle, muff man

fo öiel mie moglid; bemüht fein, ben Blenfdten unb ferne

Berfjältniffe ju fpiritualifiren, gegenüber ben Beftrebun=

gen, welche »on anberer Sette gemacht werben, ba§

Bienfd)enleben ju materialifiren.

(?r begrünbet feine Seine mit feinen gewöhnlichen

Formeln. ©er Biann unb ba§ Stßetb, fagt er, eriftirett

betbe; aber fie e,riftiren nid)t auf biefelbe Sßeife. Sie

finb einanber ähnlich, aber fie finb etnanber nid;t

gleich- ©ie Bereinigung ber ©efdjlechter ift ber ©rttnb

if;re§ Unter) ct>ieb§. ©ie fperoorbringratg eine§ Bcenfd;en

ift ba§ Biel ifirer Bereinigung, ©er Bater ift ftarl,

ba§ Äinb ift ft^mac^, ber Bater aftio, ba§ Äinb paffto.

©ie Biutter bilbet ba§ Bwtf^englteb. SBeS^alb ? 3a,

fagt Bonalb, ber Bater ift etn bewufdeS SBefen itnb

fann nid;t Bater Werben, aufjer mit feinem SBiflen
;

bie

Binder fann bagegen, felbft mit oollem Bewufjtfein,

Beutler werben wtberifyrenSBillen [alfo paffio]. ©a§

•Ä'inb f;at Weber ben SSillett, geboren 31t werben, ttod; Be=

wufjtfein baüon, baff e§ geboren wirb.

-3lttf bte§ wiberwärtige unb tragtfdte BaturocrMlt=

ni§
,

baff bau SfBeib unfreiwillig Biutter werben fann,

bafirt alfo Bonalb feine emfmrenbe Bangcrbnung ber

<55efcf)lecf)fer. Sa, er fagt wörtlich (fünfte Slitugabc,
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Seite 71): „Sit biefer Slbftufung t£?re§ Berbältniffeb

liegt allein bie £ofung ber ©f>efcf)eibung§frage", nämlid;

ba§ feine ©Reibung 3« geftatten ift.

Unb märe nun Sieo eine mabttmügige ©beorie ge=

blieben, mte fe Diele anbere unfinntge ©l;eorten, bie fein

9)ien)cb 31t rermirfltdjen gebenft, mer mürbe fid; bann

barüber erbofen! -Slber man bettfe fidj, ba§ auf ©runb=

läge biefcb Bud)e§ bie @l;e= unb ©d)eibung§gefe^e in

Sranfreid)
,

bie ©efe£e, meld)e nodj heutigen ©ag§ be=

ffefjen, jmölf Sabre nach bem ©rfdfetnen be§ Buches

erlaffen mürben. *) ©amal§, -gleich itad) ber Wücffehr

ber Bourbonen
,

mar Bonalb’b ©ittfluft fo
' unmiber-

fteblid)
,

bajj bie ftupibe unb flertfale 9cationaloerfamm=

lung mit 225 Stimmen gegen 11 bie ©fjefdjeibung

auffmb. •

937 an fann alfo fagen, feiert Bonalb rücffid;tlid; ber

©rjiefmng fort, baf) ber Bater bie 9)iad)t bat ober ift,

bttrd) bie ©iutter alb SDiinifter ober Mittel bie repro=

buftioe unb aufred;terl)altenbe ^anbtung aubjuüben, beren

Bmecf ober Untertfjan baS Äinb ift.

Sag Berfjältnib jmifdjen 9)iann unb Sßeib in ber

©l)e mirb balfer einfad) folgenbermafjen beftimmt: ©er

-Wann ift le pouvoir, bie Biacbt, bas SBeib ift le devoir,

bie fPflidü. ©elbft bie fjetttge ©d)rift nennt ja beit

*) Louis de Viel-Castel: Histoire de la Restauration,

Tome IV, pag. 487.
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9)iann ba§ .fpaupt ober bie Sernunft be§ SßeibeS, ba§

Sßeib bie |>ülfe ober ben -fpanblanger be§ 93tanne§, unb

Be§etrf>net ba§ Ätnb alö Untertan, inbem fie il)m ftet§

einprägt, gefmrfam gu fein.

©a§ SBeib i[t alfo bent 9)tanne äfmlich, lote ber

93iann ©ott äfntltcb ift. ©er 93tarnt ift ttad) @otte§

Silbe erfdfaffen, aber er ift be§f)alb rticEit feineb ©leiden.

©a§ SBeib ift au§ bem gleifd)e itnb Slute be§ 9Jiantte§

erfdfaffen ,
aber e§ ift if>m untergeorbnet. 9Jiart fiebt,

bafs Sonalb'g ©beorie mit berjetiigen 93iitton’ö in feinem

„fParabtefe" übereinftimmt. *) „®ie ^äuSlit^e @efetl=

fcEjaft ift eine @efellfd)aft, loo ber 93tarnt bie befd;%enbe

©abe ber Starte, ba§ Sßeib bie Sebürfniffe ber Schwa die

mitbringt, er bie 93iad;t, fie bie f li c£)t". So ent*

ftellt Sonalb bie Seine be§ fPauluä, meld)e ju iljrer Beit

ber gewalttgfte unb bewunberunggwürbigfte gortfdfritt

auf bem Sßege ber ^Befreiung be§ SBeibe§ mar.

3ßa§ ift fnenacb für Sonalb bie ©ffe? ©ie @be

ift bie Serpftidftung, weld)e gtoei fPerfonen »erfdnebenen

©efddedfts übernehmen, eine ©efetlftijaft 31t begrünten,

eine ©efedfdtaft, mellte gamilie beifit. ©ie§ unterfc^eibet

bie @h e Mn jebem anbern Bufammettleben jmifd;en

93tamt unb SBeib. 93tit tiefer ©ntrüftung befpricbt So=

nalb ba§ Sßi|mort ©onborcet’S: „Sßenn bie 93ienfd;ett

*) „He for God only, she for God in liim.“ Paradise

lost, IV.

in. 10
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eine S3erpflid;tung gegen Cie nodf nid)t eriftirenben

SBefett batten, fo tonnte cb nicf)t bie fein, ihnen bie

©g-ifteng gu fdgettfcit." 3m ©egentheit! bie ©l;c beftetrt

eben, bamit ba§ @efcbled;t erbalten inerbe, .pierauy barf

man nad) 23onalb’ö Slnfdfauung jebocb feineswcg» fd)lieffen,

baff eine finberlofc 6 be, eine feiere, bie alfo ihre 23e-

ftimmung ü erfehlt 51t baten fdjeint
,

anfgelüft werben

biirfe ; benn, fagt er, inbenr man bie erfte ©bc aufbebt,

um eine anbere gu fdjlicfjen, wirb bie ©rgeugttng non

Äinbern in ber erftcit ©t;e unmöglich, ot;nc beStyalb in

ber gmeiten jidjer 31 t fein. ©0 lange 9)Zann nnb grau

feine .Pin ber Traben
, ift bod; eine fOloglicbfeit für ba»

kommen berfeiben norfmnben, nnb ba bie ©t;e nur ber

.Ptüber falber, wcldfe fontmen tonnen, geftiftet ift, fo

ift fein ©runb
,

fie aufgubeben. Sie ©he ift für 230 =

nalb bie eventuelle ©efellfcbaft, weld;er bie gamilic als

bie aftucllc ©efellfcfjaft entflicht: „Ser 3me cf ber

©f)c ", lehrt er, „ift nid;t bag ©lud' ber ©l;egat=

ten." 2'3au ift benn btefer Bmecf? Sie Gbe, antwortet

er, ift ber ©efellfdtaft wegen ba. Sie Stetigion nnb ber

(Staat haben bei ber ©he nur bie Pflichten im 3luge,

weldje fie auferlegt. 2lber wenn bie ©Ife nltl' ber ©e=

feüfdjaft t;alber ba ift, wag ift benn ber ßweef ber ©e--

fetlfd;aft? Seber wirb einräunten, baf; man l;bd;ft ge-

fpattnt auf bie 23eantwortung btefer grage fein muff.

Uttb wag antwortet unS 23onalb? ©r antwortet mit

ber gangen gelaffenen Smpertineng etneg fonferoatioen
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«^lerifalen: ©er Swecf ber ©efet(fd)aft ift ihre @elbft=

erbaltung. (La societe a pour parvenir ä sa fin, qui

est sa Conservation, cles lois. Pag. 107.)

äijcldj eine £efjre für alle 2lnl)änger ber 97ü£ltä;=

feitSpf)ilofopl)ie, bie fid) itato einbilben, baff ber Btnecf

ber ©efctlfdiaft baS ©litd: ihrer Sftttglieber fei, xmb bie

eben fo ftitblid) in ber SKufton gelebt haben, bap Sttffß

tutionen überhaupt ber Snbinibuen falber ba feien, bafj

l- 33 . bie ©alten nid;t ber @l;e l;atber, fonbern bie ©he

itmgcfel)rt ber ©alten halber ba fei, imb bte alle .(Tom

fequenjett btcfeS ©ebattfenS gießen

!

Snbem bie b)iüd'ftd)t auf bte .(linber als bie abfc=

Inte aufgcftellt toirb, erfdfeitten fPolpgamie
,

Serftoffung

ber ©attin uttb ©fiefctjeibiutg als gleid) nenuerflid) für

33ottalb. ©r bemerft auch, baf) bie ©infüfn'tmg ber

(Polpgamie ttnb bie ©infüfuung ber ©f>efd)eibung «panb

in Spanb mit einattber 51t gelten fd)ieneit, ba Sutljer —
btefe 3(nefbotc fpuft ttt jebcin 33ttd)c attS ber 3ieftau=

rationSgeit, — meid)er bie @d)eibung gnlicfg, and), mie=

tuobl in tiefftcr •peimlichfeif, bem Sanbgrafeit non Reffen

(Polygamie geftattete (2. 195). Sfnt bebüttfe eS, fagt

er, nicf't ntoralifd)cr, mehrere grauen nad) cinanbcr, als

mehrere grauen gleichzeitig 31t hciratlien
;

habet oergifst

er jebod), bajj fid) biefer ©intuanb eben fo gut gegen bie

@d)ltcjjuitg einer neuen ©f;c nad) bem Sobe beS einen

©alten, tuic gegen bte Söiebei'üerf)eiratl)ung nad) einer

@d)eibung ergeben lafft. llcberall, meint er, tun bie

10
*
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©cpeibung erlaubt fei unb too bte grau alfc tu Jeber

?btannbperfon iprett möglichen ©atten [epen fbmte,

[eien bte Sßeiber opne Äeupppeit, ober tninbeftenS

opne @d)ampa[tigfett. ©r fü^rt alb 23ei[piet ©nglanb

an, — ©nglanb! ©en Buftanb in ©nglanb, too bte

©cpeibung in getoiffen gälten geftattet ift, oergleitpt er

mit ben Buftänben bei genuffett toilben SMferftämnten,

too ber ©bemann fiep oon bem 9Jtitfcpulbigen [einer

grau, loenn er benfelben ertappt, ein gebratenes ©cptoeht

al§ 25upe geben läpt, bab fie bann alle ©rei mit ein*

anber oergepren. Ueberpanpt ift ©nglanb mit [einen oer*

pältnibmäpig liberalen Snftituitcnen für ipn, loie für

ßatnennatb, bte loapre bete noire. ßamennaib [agt g. 25.

oon ©nglanb (Progres de la revolution et de la guerre

contre l’eglise, pag. 35), bap man ntrgenbloo anberb eine

SSeoolferuttg finbe, bie [o [tnntpf[innig,[o opne allen moral©

f(pen@inn, [o [remb ben intelleftuellenSbeen unbÜlHem [et,

loab bab@emiitp ergebt unb bab©afein beb SJienfcpen abett.

Meb ©ieb [inb Uebertreibungen ebne Sßaprpeit unb

opne 2'ogif. Sßorin aber fotoopl Sogif alb Söaprpeit

liegt, unb ioebl)alb icp biefe ©ingelnpeiten peroorp'ebe,

©ab i[t 25onalb’b 21u[fa[[uttg beb innerltcpen 3ufammen=

pangeb ber ©pefrage mit ber gangen pclttifcpen grage.

©r [iept etn, bap bie diepubtif ober bie ©emofratie (benn

er i[t [o erbittert au[ bte 3iepublif, bap er fid) aubbrüc©

licp loeigert, bteb Sßort gu gebraud;en) notpioenbig gur

Sluflöbbarfeit ber @pe [üpren ntupte.
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@r fagt: ,,©te ©hefcbetbung mürbe 1792 befretirt

unb oermnnberte ßtientanb, meil fte eine unoermetblid;e

ltnb lange oorftergefebene Jbonfequenj beb Steberreißungb:

foftenteb mar, bab man ju jener Beit fo letbenfcbaftlid)

Befolgte
;

allein heutigen ©agb, mo man mieber aufbauen

miß, tritt bte @befd;eibung alb $))rtnctp in bab ©efeß=

fdjaftbgebäube ein rtnb erschüttert bieb ©ebattbe bib auf

ben ©runb. ©ie ©Reibung ftanb in ©tnflang mit ber

©emofratie, rnelcbe unter oerfdjiebenen tarnen unb %ox=

men aßju lange in granfretd) geßerrfcbt bat. ©omoljl

bie häusliche wie bte öffentliche SCfladjt mar ben 4leiben=

fcßaften ber llntertl;ancn üBerlaffen, eb ßeerfchte Htt=

orbnung in ber Familie unb ttnorbnung im «Staate

;

jmifcfen beiben ttnorbnungen fanb 2leljnltä)feit unb Slna=

logie ftatt. Slber ©ab fielet Seber, baß bie Sc^etbiing in

bireftem SBtberfprudje mit bem ©etfte ber erblichen unb

unauflöblidjen üßonatcbie ftef)t. Sehalten mir bie ©djeü

bung bei, fo haben mir ©rbnung im ©taate, unb ttnorb=

tiung in ber gamtlte, Unauflöblidjfeit bort, Sluflbbltdjfeit

hier, alfo feine Harmonie. Sott ber ©eite, ju meltfjer ber

Dltenfch fid; neigt, muß bab ©efeß ihn emporßeben, unb

cb muß heutigen £agb aufgelöften Staturen bie Sluflöfung

oerbieten, mie früher halbmilben Sarbaren bie Slutradje."

©o gelingt eb Sonalb, oon feinem legitimiftifd;en

©taatbprincip aub feine @h c=©hec*rie burdjjufitbren. ©r

fcßließt barnit, baß bte ©cßetbung abfolut unterfagt

merben müffe, unb baß bie bloße ©rennung ebne ©r=
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laubni» gur ©ingefmng einer neuen ©f;e l^tniängltd;

allen ttnguträglidffeiten abbelfe
,

bie ait§ bt«bamu'=

nifd;en Serbinbungen beroorgebeit tonnten. Sa btefe

Sbeen Senalb’S ©efetjedfraft erlangten, bilbete fid; in

Srattfretd; ber Buftanb au§, welcher bort l;ente ncd;-

berrfdd, ltnb weither bie fraugbftfc^e ©be §unt Spott für

bie gange ©rbe gemadjt bat, ein Buftanb, ber e§ g. 2?.

bem jungen 9)iäbd;ett unmöglich mad;t, falls ibr ©atte

fich am -£>od;geit§tage mit ihrer ganzen 9)iitgift abfentirt,

ftd; je mieber gu üerbeivatbeu ober legitime Äinber 3«

befcmmen. Söä^renb ba§ ©efeb milbernbe Umftänbe bei

OJicrbbrennern unb föcbrbern 3U gelaffen bat, unb man

ihnen, wenn fte fid; eine gewiffe Qlnga^I Lwn 3al;ren

gut aufgefü^rt haben ,
bie »ollftänbige Freiheit fd;enfen

fattn, hat ba§ betrogene junge 3Räbd;en nad; Sortalb’s

Sl;eorie unb SranfreidjS ©efebett feine Hoffnung auf

Freiheit, wie Serjenige, welcher eine Samilte brtrd; Sranb»

ftiftung umS 8eben gebracht ober feinen Sater er»

fdflagen l;at.

Sn bem ©ntwurf beS ÄouoenteS 3U einem ©mil»

red;te hwfi e§:

„Sie ©he ift eine ^ei' Sreil;cit, b. h- be§

©ewiffettö.

„Sie errid;tet ein SüttbniS, bei weldfem Staun unb

Stau auf gleichem Suffe fte^en.

„Sie ©he9atten crbnett frei bie Sebingungen ihrer

SSerbinbuitg.
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„®ie ©fjegatten Befifcen ober iiBen gleid;c§ Scd;t

att§ ttt Setreff ber Verwaltung iBreö ©igentljutnS.

/Sdjctbung finbet ftatt auf beit äöttnfd; Beiber @l)e=

gatten ober etneS ber ©Regatten.

,,©a§ ©efett unterfagt e§, irgenb eine ©infdnäitfung

be§ ©djeibungSrecfdeS 31t ftipuliren".

©§ fdjeint, baff bie grofje ©djeibuttgSfveificit, weld;e

fo plctdicf) »erftattet warb, wie jebe anbere plofclid; er=

worBeue gfreiBeit, SlnfangS mifjBraudft würbe, unb baff

man 3. S. mit großem Setdjtfinn unb offne Befonbere

Vücfftdjt auf bte .fitnber ffüd;tigen Neigungen folgte,

bte Weber ba§ Ved;t nod; bic Sßärbe wirfltd;er SteBe

BaBeit. Analogen ©rfdfeimtngen Begegnet man liBerall

tn ber @efd)td)te, wo Ueffeln gerBrodfen werben. 916er

©a§ war genug für ©iejentgen, weide, wie Scnalb, fet=

neu ©lauBen an bte gretl;ett Befaßen, unb an feine

anbere moraliftrenbe DliacBt glaubten, al§ an beit 3wang,

Silles 3U beut trabitionellen Suftanbe gurüefgufufwen.

3®a§ fann gewtffer fein, als baff ba§ Sbeal, welches nie

oergefielt unb guweiten erreicht werben wirb, barin be=

ftefjt, baff gwet 5öcenfd)en, bie fid; mit einanber üerButt=

ben IjaBeit, einanber BtS 311m ©cbe lieBeit, ja mit einer

SteBe, bie beit ©ob üBerbauert; allein bieg Sbeal ift bte

Aolge einer richtigen unb glüdlidjett SJaBl, uidit irgenb

w cid) er BwangSmafjregeln. ©er Sorwanb 31t biefen

war natürltdf bte 9tüdftd)t auf bie itinber, unb Set reffS

btcfeS fünftes Bat Sonalb feine ©Beovie in ben f.u\tg=
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nanten unb »obl ftilifirten ©alj gufammen gefaxt:

„2)a bie e^eltc£)e SßerBinbung brei $)erfonen, 33ater,

OJtutter unb Ätnb, Betrifft, famt fie nicht aufgehoben

»erben, »eil g»ei barüBer einig finb. £)a bau &inb

nnmiinbig ift, fo oertritt bie @efellfd)aft beit ©begatten

gegenüBer bab Ätnb, unb erhebt alb Vertreter beb

JBinbeb ihren ©tnfpruch »iber bie 2lufloblicf)feit ber

©he." 9)catt ficht leicht, bah biefe Argumentation eb

gum erften al§ feftftel;enb Betrachtet, bah bie 9lufred;t=

erhaltung ber ©l;e um jeben fPreib unbebingt bent Äinbe

am Beften biene, »ab felBftoerftänblich burchaub nicht feft=

ftel;t, — gutn gioeiten bie 9tücffid)t auf bab Äinb gur

abfoluten unb eittgig entfd;eibenben macht, »ab felbft=

oerftänblid) ein nur auf bem bie Vernunft proffribirem

ben ©tanbpuntte beb Autoritätbprincipb möglid)eb $)oftu=

lat ift, — gunt brüten nur auf bab innerhalb ber ©he

geborene Äinb tüücffidjt nimmt, unb bie übrigen alb

nid;t ejciftirenb Betrachtet, »ährenb eine ber traurigften

folgen ber trabitionellen Drbnung gerabe biejenige ift,

ba§ nid)t alle JBinber mit gletdfen 9ted)ten ihren ©Itern

nnb baburd; ber ©efellfdfaft gegenüBer ftehen. Sonalb’b

@efellfd;aftborbnung, »eiche bie 3iücffid)t auf bab Ätnb

alb bie abfolute Betrachtet
,
Bat in unferen Sagen bahin

geführt, bah mchr alb 2,800,000 grangofen alb unedle

Äittber in einer nnoerfdjulbeten 9techtbnnglei(hheit ben

©Itern gegenüBer geboren »erben, »eiche in granfreid)

nod; gröhrr alb aitberbwo ift.
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3$te infonfequent jebocb in CStngel^eifen 33onalb’s

Sterne fein möge, fie ift wertfwott, ja f’oftbar alb

eine in alten ©runbgügeit fonfequente (Durchführung

beö ^lutorttätSprincipS auf bem ©ebiet ber Familie. @r

bat, waS bie .jpalbltberalen niemals ^aben, einen Haren

unb burc£)bringenben ©lief für ben Bujammenbang

giüifdjert ben polttifcben unb ben feciaten fprincipien ber

(Reöolutton. @r tonnte niemals, lote (Diejenigen, beren

fj)rinctp baS ©efebweitj ift, erftere »on letzteren trennen

itnb überfeben, baff bie trabiticnetle Slttffaffung- oon ber

welche man gum 5Df)eit beute noch fcftfält, auf baS

Snnigfte mit ber trabitionellen Sluffaffung oom ©taate

gufammenbängt, weldje man heutigen ü£agS aufgegeben

bat. (Der Bufammenbang tritt überall ^erüor
,
wo bie

grage biStutirt wirb. 2llS bie Slbolttioniften in Slmerüa

i()re geörtert »erbrachten, »ertbetbigten bie ©flauen*

befiüer fi<b bamit, bafj SllleS, waS im ©flaoereioerbältniS

ftattfinbe, in feiner .pinfiebt »on (Demjenigen üerfd;ieben

fei, waS in ber Familie unb in ber ©b e ftattfinbe. 93tan

fiebt aud), bafj bort eben fo riet leere (Deflamaticn wtber

baS 9ied)t ber ©Reibung überbauet gehört worben ift,

wie man heutigen (DagS gegen erweiterte ©tf)eibungS=

freibeit ober überhaupt gegen eine oeränberte Sluffaffitng

(Deffen, waS bie (ibc Heilig unb wertfwotl macht, 31t

hören befäme.

(Dem SlutoritätSprincip ftel;t auf biefern wte auf

allen aitbern ©ebieten baS greiheitSprincip in feinen »er*
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fdüebenen fermen alä Siberaliämuä unb ©ocialiämuä

gegenüber. SSenn wtr bie fociatiftifä)en S^ecrien, bie

unä fpäter bet bert ©aint=©imoniften begegnen werben,

gang außer 33etrad)t taffen, fp ftcfjt bem Autoritätsprincip

l;ier bie liberale S^ecrte mit ihrem fßrincip
,
bem 3nbt=

oibualiämuä, gegenüber, wie baäfelbe nett englifchen unb

franjefifeben, befonberä aber oon amerifanifefeen ©entern

entwicfelt worben ift. (Sä ift bie§ iprincip, welcheä bem

oorfnn angeführten Entwürfe beö Äonoenteä 31t ©tunbe

liegt, ©er ©runbgebanfe ift ber, baß nicht bie Familie,

tote gewöhnlid) gefagt wirb, fonbern baä Snbioibuum ber

©runbpfeiler ber ©ejellfdjaft, nnb baß baä Snbioibuum

fouoeraitt fei. An bie ©teile ber legitimifttfdfen Theorie

oon ber ©cuoerainetät ©otteä unb ber gwetbeutigen

2 el;re oon ber 33olfäfouoerainetät tritt bie §-el;re oon ber

©ouoerainetät beä Snbioibuumä. (©iefer Auäbrucf ift

guerft oon bem Amerifaner ©amuel SBarren gebraust

toorben, oon welchem ibtt felbft 3ot;n ©tuart SOitll, wie

er in feiner Autobiographie, ©• 256, berichtet, entlehnte.)

©ie ©ouoerainetät beä Snbioibuumä fiebert ,
wie baä

äöort befagt, bie abfolute Freiheit jebeä 93ten|d)en, fie

nnterfagt Sebem, irgenb eine äperrfdjaft ober irgenb eine

Äontrolle über einen Anbern an fid; 31t reifen, ©ie

Anhänger biefer Sehre fagen: entweber Seoormunbung

beä Snbioibuumä, b. h- <5enfurauffict)t über bie fPreffe,

fPoligeiorganifation oon .£>auäfpionen, fPaßfpftem, ©dmb=

tarife, SSerbot ber ©d;cibung, ©efeße, welche baä ©efühl§=
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leben ber SOiänner unb grauen reguliren, unb bab gange

©tyftem eitteb wi(lfürltd;en Bwangeb, weldtcr auf bie

gretheit beb gnbitübuumb geübt tuirb, ober ©cu»e=

rainetät beb Snbioibuumb, b. I;. fPrefffreiheit, iRebefreü

heit, greigügigfeit, greihanbet, greiheit ber gorfd;mtg unb

ber ©efütjte. 5?on biefem ©efidjtbpunfte aub ift bte

cingig mögliche ©ertlieibigung eine» bie greiheit befd)rän=

f'enben ©efelcep bie, bafj eine vorläufig aufgegmungene

ijrbnung nur ber näd;fte Söeg gu einer nollf’ommncren

Orbnung mit ootlftänbiger greiheit fei, benn Freiheit

ift bab 3beal beb Snbioibualtbmub. ©te Scanner biefer

©d;ute batten bie ©inmifd)ung beb ©taateb in bie @e=

fühlboerhältniffe ber Snbioibuen für unberechtigt; fte

betonen, bafj bab gefe^licfje SBanb, t»eld)eb gmei Sßefen

non oerfdnebenem @cfd;led)t gufammettgtoinge, entmeber

überftüffig — fatlb bab Bufamntenbleiben it)r eigner

Sßunfd; ift, — ober entpörenb fei — faUb eb um=

gelehrt ihrem Sßunfd;e miberftreitet. ©ie finben, bafi

bie ©efetlfchaft ein entfeülicbeb Unrecht tuiber 3nbi=

otbuett begeht, »on loelcben einb bab anbere oerabfcbeut,

mcnn fte biefelben nötfngt, beifammett gu bleiben unb

äTinber -aub ber Neigung beb ©inen unb bem ÜBiber®

luitlen beb ütnbern gu geugen. ©ie finben eb etnpörenb,

baff bie ©efetlfchaft eine grau trüber ihren Sßunfdj gnünge,

einem ©runfenbclbe ein Ätnb 31t gebären, ein Ätnb, bab

t'on bem 5(ugenbticf an, 100 eb gunt Seben cnuucbt, bie

oerberbten ©riebe unb Süftc feineb SSatcrb beftid. ©ie
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nehmen alfo eben fo viel ßtüd'ftdü auf bie nocE> un=

geborenen Ätnber, wie 33onalb auf bie geborenen; fie

fcljen ntd)t, lote er, einen 33etoei§ ber Unooflfommen^ett

be§ 3ßeibe§, fonbern einen 33etoets> ber tRoljeit ber ©e=

feßfcfjaftSorbnung barin, bafj ba§ SBeib loiber feinen

SStßen Sftutter loerben fann. ©ie behaupten, oerntöge

beb Abl)ängigfeit§oerf)ältniffe§, worin alle Sebenbfplfären

oon einanber fielen, bie Unwaljrfdietnlidifeit, baff ein

einziges ©ebtet be§ 93cenfc£)enleben§ butcf)aua richtig auf

bem trabitioneßen gunbamente georbnet fein fonne, loälp

renb bie Drbnung aller übrigen ©ebiete al§ burcfjaitä

oerfefnt erfunben uttb besbalb in beit lebten bunbert

Sauren oon oben bit> unten oeränbert loorben ift. 2)te§

ift bie Argumentation, ioeld;e am l)äuftgften oon ben

lOiärtttem biefer ©dfule angeioanbt wirb. (@ief)e g. 35.

Stephen Pearl Andrews: Love, marriage and di-

vorce, New-York. 33ergl. uud) Emile de Girardin:

L’homme et la femme.) G'S ift in btefett lote in oielen

aitbern Säßen gioetfelfjaft, wie loeit ber reine 8tberali§=

mns ben rechten Sßeg gurn Biele angiebt. Sei; cbaraf’tc=

rifire Ißer nur ba§ fj)rinctp al§ ©egenfat} gu bemfenigen

ber Autorität. Dtidüs liegt mir ferner, als in einer

biftorifeben ©djilberttng gu oerfud)eit, felbft eine Sdieorie

aufguftellen. Sßa§ id; für meine fPerfon geltenb machen

will, ift auf biefent wie auf allen anberen fünften nur

bie unbebingte Steilheit ber Sorft^ung.

3Benn ein 2)enler in einem fat^olifdien Sanbe ftd;
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frei über bie SReffe eher anbere Äitdjenceremonien äufjert,

wirb er in ber Siegel alb ein 9Mtgionbfyotter über gar

alb ein Sltfyeift bejetdjnet. ©er tRedügläubtge meint

närnltd), bajs bie ^Religion in gewiffen beftimmten ©ere=

monteit befiele ober nur im Bufammenfwng mit ilmen

befteljn fbnne, ba fte in feinem 33ewuf)tfein immer mit

benfelben affcctirt gewefen ift. ©r a^nt nid)t, bafj ber

Angreifer eine Dtel fwltere unb reinere Sluffaffung »tut

ber S'bee ber Religion, alb er felbft, befitjt. Söebljalb

nidd? Stöeit er bemerft Ijat, baf? 2)te, weld;e er bibl)er

bem äußeren Äultub
,
an ben er felbft gefnüpft ift, bie

geringfte Sichtung bat erwetfen fefm, unorbentltcbe unb

unfittlicfye 9Jienfd;en, ja faft jebeb 58erbred;enb fcifjtg

waren, ©r gie^t nun I)ieraub Dorfdfnell einen allgemeinen

©d)(ufj auf alle (Diejenigen, welche nid)t ben Äuttub unb

bie trieftet ber ,Üitd;e anerfennen, unb ba er alfü nidjt

entwicfelt genug ift, um bie Derfcfnebenen Älaffen ber

Angreifer Don etnanber ju unterfdjetben, fd)lägt er ben

religiofen ^»^tlofop^en unb ©ntlntfiaften über einen Seiften

mit ber gewöhnlichen ©ippfd;aft gottü erg effeuer ©cbelme.

@t Dermengt (Den, weld;er übet il;m fteht, mit (Denen,

wetd)e unter il;m fielen. @anj eben fo gefd eb, wenn

Don ber berfümm(id)cn Sluffaffung beb 23erbältntffeb

jwifchen SOlamt unb SBeib bie IRebe ift. (Die Örbnung

biefeb 23erl;ältniffeb in einem beftimmten Sattbe gu einer

beftimmten Bett ift nid;t mehr bie ©he, alb ber Äatl;o=

lictbntub in ©panten im fiebje^nten Sabrbunbert bie
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Steligicn ift. ©intgc fielen unter ber @he=3nftttution,

lote fie ift, Slnberc [telten über ihr, ioaI;renb bie 9Jiebv=

galjl tu ben cioilifivten Säubern fid) gang auf bem Sftipean

btefer Snftitution, lote fie ift, befinbet, bic öffentliche

Meinung in Uebereinftimmung mit ihrer 3lnfchauung8=

toeife bearbeitet, unb beibe ©ruppen SlnberSbenfenber gu

einer gufammenfehmetht, ioelcf;c bann ber allgemeinen

tßeraebtung preiägegeben loirb.

Sa§ ©elbe, loaä gur Slnfftcllung bc3 S(uteritätö=

principö auf ben ©ebicten ber 9ieligion unb bc8 ©taateS

fü^rt, oeranlafjt auef; bie Slnfftellung besfelben in ^Betreff

ber £>rbnung beS 2Serf)ä!tniffes gmifdfcn ben ©efdrlect>tevn.

Ser §cf)lfcf)lufj in religiöfer tBegief)ung befiehl in

ber Slnnabtne, baff bie Äirdjc, locil fie Sabrbunbertc l;in=

bxtrd) einen citülifaterifcben Beruf gehabt bat, poit ioefent=

lieber Bebeutung für bie ©rifteug erhabener ©efüftle unb

©ebanfen, unb bah btc Siebe 5U giftigen Sßahrheiten

nicht ben 93ienfd;cit natürlich fei unb mit ber gangen

©nttoicflung ber 93ienfcbfieit gnnchmc, feubent baff fie

ihnen burd; eine beftänbige Sbätigfeit ooit Bifd;üfen unb

fPrieftern, .ftircbcit, .ftircbenoerfammlungen :c. beigcbrad;t

unb erhalten locrben ntüffe.

Sn Betreff bc§ BcrbältniffcS gioifdien SOcann unb

Sßeib ift bie ent|pred;cnbe Sherhcit bie, gu mahnen, baf;

bie 20ienfct)en nicht oon 9iatur Drbitung unb Harmonie

in biefem Berhältniffe lieben, unb in um fo lmhei
'cm

©rabe, je entmicfeltcr unb feinfühlenber fie finb, bah bie
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SJiänner nid)t non Statur ifwe Äinber unb bie SJiuttcr

ihrer Äinber lieben, nid;t oon Statur 9ld)tnng für bas

anberc ©efd)led)t unb für fttilid;e Steinzeit liegen, fou=

bern baff all bicfe Smgenben unb ©igenfcfjaften erft mit=

tel§ bei* ©efeßgelmng in bei* menfd;(icben Seele fabricirt

unb erhalten werben ntüffen, obenbrein wal;renb bie ©e=

leise, feltfam genug, nur bnrd; bie Bereinigte Sliätigf’eit

all' biefer Snbtoibuen I;enwrgebracht werben, welche, jebeS

für fid; betrachtet, all’ biefer ©tgenfhaften unb Sugenben

baar fein feilen. Stein, fe fein* ift »ielmelw ba§ ©nt=

gegengefeßte wat;r, bafj nur bie Siebe ju alt’ biefcit

Sugenben unb ©ütern bie SStenfdjen bewegt, oftmals

fctjmerglict) genug, all’ bie fünftlid;en Dehnungen unb

Styfteme, unter benen fie feufjen, mit ©ebulb 311 ertra=

gen unb fid) innert 5U unterwerfen, weil fie oen dtinbcS=

beinen an gelernt haben
,

baff eine Drbnung wie bie

gebotene bie einzige Si'djerfjeit für bie S(ufred)terl;attung

ber Dugenben unb ©iiter fei, bie fie oer Singen I;aben.

Sa in geige Seffcn jebeS Stubiunt bei* Statur unb

ber menfd)lid)en Seele jurüdgebrängt ober unmöglich

gemacht wirb, werben bie ©cmütber ba3U erlogen, ohne

Prüfung ober Unterfuchung Dasjenige für wahr angu=

nehmen, waS fid; auf Srabitiou ober Sluterität ftüßt,

wcifjrenb bie ©egner beS SlutoritätSi'rinci^S befdntlbigt

werben, bie Unfittlid;feit 31t begwecfcit unb 31t be=

güitftigeit.

SScire man bavauf auSgegaitgen, baS erniebrigenbfte
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nnb Derbummenbfte $)rincty aller fPrincipten auf ©rben

gu finben, fo Batte man gu feinem attberen al§ bem

StutoritätSprincty gelangen fönnett.

©a§ Stutoritätsprincip fuhrt fonfequent gu «Sähen

wte btefen: Sie ©he ift um ber ©efellfchaft willen ba,

unb ber Bwecf ber ©efellfchaft ift, fidf felbft gu erbaB

ten, — ober, mit einer fletnen 9iuance: ©ie @h e in

i-ftrer trabittonellen Serm ift f)eilig, weil fie gur Be=

Wahrung fittlicher Beinljeit unentbehrlich ift. Unb worin

befielt fittlidje Beinfjeit? Sn ber Beobachtung ber ©he

in ihrer trabittonellen Sornt.

2luf biefem Söege fommt man nicht weiter. 9)iait

breht fid; im Greife unb bleibt beftänbtg auf bemfeiben

Sied

SBentt bie ©egner be§ 9futorität§princtp§ bagegett

fagen: ©er Bwecf ber ©efellfchaft ift ba§ fwbhfte @lxicf

ihrer 9)ittglieber, ber Bwecf ber ©h e ift baS SBofd ber

Santtlie, fo ift bie Unterfudfung fretgegebett xücfficfqtlicB

©effen, wa§ bte§ Sßohl unb jene§ T^cctjfte ©lücf ift. Unb

wenn fie weiter fagen: „Sittliche -Feinheit beftef)t in

berjentgen Slrt oott Berbältttis gwifdjetx SBefen oerfd)iebe=

nett ©efd)lecht§, weld;e im hßdEjftett ©rabe gum gegen*

fettigen SSohl unb ©litcf Beibet beiträgt, bie entfernteften

lliefultate btefer Berbtnbung eben fo wohl wie bte

unmittelbaren in Betracht gezogen", unb wenn biefe

©efinition angenommen ober geprüft wirb, fo feiten

wtr beit «fportgont uor un§ offen unb ba§ Selb frei



2)te Stvabition in ffietüjtcn, (Staat mib Scmulic. 161

für eine neue rabifale unb wiffenfd;aftlicf)e gorfcfmng,

fowofß pt;t)fiologifd) wie pft;d;ologifd; nnb ßfonomifd),

in einem Umfange, wie bic Sßelt fie niemals ^uver ge»

fannt t)at.

Drbnung unb Harmonie! ©aS finb bie ©ticfywörter

bei ben SSerfedßern be§ SlutoritätSprincipS. Sa gewifj,

Drbnutig unb Harmonie! Stber wa§ bie SB eit jefct lernen

muff unb wirb, felbft wenn c§ Satwliunberte beanfvrucben

foßte, ift, bajf Orbnung nnb «parmcnte bae Söerf ber

Sßiffenfdfaft finb unb niemals ba§ SBerf wißfürlid;er

©efe^gebung ober etneS &riminalf'obe,r unb einer öffent»

lidfen SReinung fein tonnen, bic fid) auf Srabition unb

Stutorität ftü^en. @§ giebt feine anbere vernünftige

©inriddung unb Drbnung ber @efel(fd;aft, als bie, welche

auf bem wiffen[d;aftlid;en ©inblicf in bie Drganifation

beS SRenfdjen beruht. Sitte ©efetlfdjaften, bie ber Familie

fowotjl wie beS ©taateS, eriftiren nid^t um itwer felbft,

fonbern um ber Snbtvibuen wißen, bamit bie Snbivibuen

gewiffe grofse 3wecfe unb ©üter erreichen tonnen. ©old)e

3wede finb fittlidje Sieinfieit
,

©rjiefmng ber dlinber,

©d)u£ beS SSeibeS. gaßS nun biefe 3wede fid) nur auf

bem SBege, ben baS SiutoritätSprincty anweift, erreichen

iaffen, bann muff man gretijeit auf biefen ©ebieten felbft»

verftänblid) — im ©egenfalje ju 2)em, wofür man fie

auf fo vielen anbern ©ebietcn halt — für einen 8'lud;

galten, fie verfolgen nnb auSrotten. gaßS biefe 3wed'e

hingegen fid; moglid; er weife auf anberen SBegen,

m. 1

1
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moglidjerweife beff er auf anbereit Segen erreichen laffett

— mtb eine folcfie 9)loglid)f'eit gu leugnen ift fdjwer, —
fall» fic enblicf) auf bem trabitionellen Sege fo gut lute

gar ntd)t erreicht werben ftnb, fo muff eine bttrci) feine

dutcfficbt be)d;ränfte freie Unterfudjung offne bie geringfte

03tcnfct)enfurd)t uor irgenb einer Autorität ftattfinben.

Sab idf für mein ©ff eil fonftatiren tritt
,

ift nur ©ab,

baff bab tJlutoritätbprincip atb ein fo!d;eb, welcfjeb jebet

©ibfufftcn ben Seg uerfperrt, bab fd)ted)tefte, bümmfte,

erniebrigenbfte uon alten ift, unb fiel) felbft uerurtfjetlt

bat. Ser baburd;, bab er bie freie Unterfud;ung auf

irgenb einem fociaten @ebiete oerbotjnt ober uerwefjrt,

Ur)ad)c bauen ift — mie er eb unzweifelhaft luerben

mufs, —- bafj bie eine ober anbere feinen 9)titmenfct)en

nüpltdje .pppotfjefe — unb wäre eb nur eine einzige —
fid) ntdp anb £ageblid;t getraut ober bet Sirflid)feit

gegenüber nicht geprüft wirb, ift ein Verbrecher, für ben

man bie t;ärtefte ©träfe, wenn eb 9tec£)t unb @ered)tig=

feit in ber Seit gäbe, nid;t gu hart finben würbe. Seiber

befte^t bie 9Jief)rjat)t alter ciuiliftrten 0Äenfd)en aub 33er=

brcd)ern btefer Slrt, fo baft bie Stubfidft
,

fte beftraft ju

felfen, freilid; gering ift.

Vonalb war ein fold)er Verbredfer. ©eine äußeren

Scbenbucrfiältniffe waren inbefj ntcfjt ber 9trt, bafs man

in feiner Sebenbbalfn eine ©pur uon ber 0iad;e ber

(äumeniben erblichen fann. &v würbe im Satire 1754

geboren unb ftarb erft 1840, fatt an @l;ren, unb tnüb
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fetneö Sebent. (Sr mar erft SDlilitair, oerlfeirathete ftd>

früh, mürbe bann jum ißermaltungspräfibenten im ©e=

partement dluepton ermablt
;

er reichte feine (Sntlaffung

ein, alb ßubmig XVI. ftcb genötigt faf), bie bürgerliche

Serfaffung ber ©eiftli^fett ju beftätigen, unb emigrirte

bann 1791. Vtlö er in 3peibelberg feine „^eorie ber

93iad;t" gefdmieben hatte, mürbe faft bie ganje Auflage

burd) bie ffMijei beb ©ireftcriumd uernid)tet. (Stn oer=

einjelteb (Spemplar, ba§ er an 33onaparte gefanbt hatte,

erreichte junt ©liicf für ben SSerfaffer bod) feine 33eftim=

mnng unb mürbe 33eranlaffung, baf? ihn ©tefer non ber

(Smigrantenlifte ftrid).

(St hatte nicht umfonft bie Söelt gelehrt, baf; febe

dieoolution burd) ben Unterthan begonnen, aber burd) bie

9Jiad;t beenbigt mirb, baff fte au§ ber Urfache entfteht, meil

bie Ülutorität fdfmad) gemefen ift unb nachgegeben hat,

unb bamit enbet, baff bie Autorität mieber ju Kräften ge=

langt. (St hatte gezeigt, baff alle Unruhen nur bie 93cad)t

ftärfen, unb gemeisfagt, baf) bie dteoolution, meld)e mit

ber (Srflätung ber 93cenfd)enrect)te begann, mit ber (Sr=

ftärung ber dled)te @otte§ enbett merbe. ©a Ißonaparte

nun eben biefe bttrch ba§ ätonforbat erflärte, fo erlangte

33onaIb halb eine angefef)enc ©teile. (St fuhr jmar

fort, nur für bie SSourbonen ju fdfmärmen unb oon

ihnen ju träumen, aber er traf oorläufig btc äßaljl, biefen

©räumen in einer dlnfteltung na<hsul)ängen, melche ber

ätaifer ihm gab. (Sr luurbe conseiller tutelaire an ber

ll*
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UntDerfität mit einem 3afwgel;alte Den 12,000 Sranfb,

wcfür er 9Rid^t§ §u tfmn l;atte. @l;ateauBriant> Befpridft

feine 23üd)er mit tiefer Sewunberung, Se 9)iatftre fctjreiBt

(Bm nad) ber 93eröffentitdiung feiner „Recherches philo-

sophiques“: 3ft e§ ju glauben, bafj bie Statur ftd;

bamit amüfirt Bat, 3m ei Saiten ansjufpannen, bie fe

Dölfig üBereinftimmen, wie 3(;r @etft unb ber. meine!

2ßenn man jemals gemiffe Sachen brucft, werben Sie

faft bie gleiten ÜluSbritcfe finben, bie Sie felBft gebraucht

haben, unb bec£) l;abe ich Wahrlich 9Rd;t§ geänbert." Sie

waren geraffen ,
einanber 31t Derftehen. $Md;eä $fn*

felfen 33onalb gcnefj, fieEjt man 3 . 23. aus bem rül;renben

^Briefe, ben üftapelecn’S Sruber, Subwig Den .jpellanb,

ilfm fd)rieB, um it)U 31t Bitten, baff er bie (S^ieljung

feines älteften SeBnö übernehme. @r fcfjilbert barin

3uerft, wie Iran! er Beftänbig fei, wie innig er feinen

Selm lieBe, wie fein
-

e§ Siefem nett» time, Den einem

9Jtanne in ber Dellen 23e'beutung biefeS SBerteS geBtlbet

3U werben, bamit er felBft ein 93iantt werbe. Sann

fagt er: „9tacf)bem id; überall gefud;t, l;aBe it^s, ebfd;en

td; Sie nicht perfenltd) fenne, gebadd, bafs Sie einer

ber Männer feien, bie id) am fwd;ften ad;te. Sie wer»

ben mir baljer Dei^et^en, baff id; jefct, we id; ©inen

wählen feil, bem id; ntebr alb mein 8eben an3UDertrauen

gebenfe, mid; an Sie wenbe. Sßenit baS ©litcf, beffen

Sie fict; un3Weifelf;aft in einer frieblidjen «päuSlic^feit

erfreuen, Sie nid)t unempfinblid; für ba§ @ute gemacht
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(;at, ba? @te, id) fage nicht für mid), eilt Snbioibuum,

fonbern für ein gange§ SSolf ju oollbringen vermögen,

meines nod) ad)tung?merther at§ unglüdfich ift, unb ®a?

mi(( SSiet fagett, — fo übernehmen ©te bie Aufgabe, ber

($r$tel)ev meine? ©ohne? 3U fein." Unb er fddiefft in

bentfeiben Sone, inbem er fttf) gegen bie SSerieumbungen

feiner Werfen oertbeibigt, bie nad) feiner S.Rettutng 33 c=

nalb 51t Ohren gefommen fein fönnten. SRit fclever

©emutff näherte ein Äcnig ficf> biefem SRamte — unb

»ergeben?, er lehnte bie Üiufforberung ab.

@in anberer, noch auffailenberer Bug bemeift, mel=

d)en ©nftufj unb meld;e? @emic£)t man bamai? fo

befpotifdj gefinnten 3tutorität?männern, lote ihm, bet=

ma£. (Sine? Sage? empfing 33onalb ein 33 it(et mit

bem @rfud)en, fid) bei bem Äarbtnal SOiautt) eingufin=

ben. Siefer mar jetd unter bem Äaiferthume ein an=

ber? mäd)tiger (Scann gemorben, ai? ba er in ber Sia*

tionaioerfammtung Sieben miber bie ^Bürgerrechte ber

Suben hielt. 9( 1? 33ona(b aiiein mit bem Äarbtnal

mar, richtete -Die] et bie grage an ihn, ma? er fagen

mürbe, menn ber Jtaifer ihn erfucfien tiefte ,
bie (Sv-

Siebung be? Äünig? »on Siont 31t übernehmen? (Sineit

Slugenbtid ftanb 53onalb »ermirrt über fo »iel Obre;

bann gab er, mte man berietet, bie ablehnettbe 9(nt=

mort: „Sei) befenne, menn ich ihn jemals (ehrte, 31t

herrfcf>en
, fo foltte e? eher an jcbeni aitbereit Orte a(?

in (Rom fein." Unter ber Sieftauratton mürbe er bann
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einer ber .öau^turbeber baren
, bafj 31em unb beffcn

@etft: ba§ 2tutoritctt§princip
,

§ur .perrfcfiaft getaugten,

ftatt 6et;errfd)t ju werben. (Sr fjatte fern ganje§ 8eben

Innburd) bte |)re§fret^ett befcimbft. Gr enbete bamit,

bafj bie gange Genfur ibnt unterfteflt war.
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5.

©§ gab in granfreid) unter bem Äaifertbum feine

fPoefte. 9tupoleon war ber einzige ©id)ter ber Seit. ©ie

0teit;e feiner Äriege unb ©tege war eine grefje Sliabe,

ber Setbjug nad) Stujflanb eine gigantifd)e ©ragßbie, mit

ber feine, bie man am ipult aubgearbeitet, fid) meffen

'fonnte. ©d)on unter ber JRetwluticn war aub »erwanb*

teu Urfad;en bie fPoefte rerfcbwunbett. ©injelne ©id)ter

fdirieben jwar nod) ©ragebien im aften ©til, nur baff

fie 33oltaire’8 ^t)ilofo^Bifd)e ©ragobic in eine pclitifcbe

»erwanbelt Ratten unb bie JRefmblifen iwn 9icm unb

@rted}enlanb für bie neue franjcftfcbe 9ieintb!tf jurecbt

ftu^ten, welche bie Scrbilber ihrer gelben in 9tom’b

unb dtben’b fogenannten ©anbfulotten fanb; aber bas

Sntereffe, we!d;eb fid) an biefe ©cbauf)nele fnüpfte, war

gering im SSergleid) ju bemjenigen, weldfeb bie großen

©rauten ber ^aticnatnerfammlung unb beb ^enuentb

barboten. 2ßie in ber alten Beit bie ©tabiatorenfämpfe

bab Sntereffe für bie ©dtautguele »ernidjteten, in benett

Äeiner wirflid) getöbtet warb, fo mad)teit bie ©d)luft-

fcenen ber ©ebatten beb Äonoentb ,
in welken bie 2?e=

fiegten jum @d)afotte abgefül;rt würben, bem fünften

21 ff ber ©ragobien eine furchtbare Äonfurreitj. ©er
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Seid; 9JMpomenen§ fonnte auf bie Sauer an Sntereffe

nid;t mit bei* ©uillotine wetteifern. Ser oermod;te

poettfd) eine ©emütljgerregung beroorjurufen, welche ber=

jenigen entfprad;, bie bte Bufcpauer bet ber Auflage,

23eritrtljeitung unb bem Sobe be§ Königs unb ber Königin

empfanben! Ser fonnte auf ber SBüfme eine Sntrigue

artfpinnen, bie fe gut ge[d;ürjt mar, wie biejenige 0flübe§=

pierre’ö unb Santen’u gegen 33ergniaub unb bie ©ironbe,

ober wie biejenige ber Äcntrercüolution gegen 9tobe§=

pierre! Sftan bat Beugniffe bafür, baff bie Beitgen offen

biefe ©ntpfinbitng befaßen. Ser befannte Ueberfefeer

©baffpeare’P, Suct§, fcfjreibt an einen greunb, ber üfjn

aufferberte, für ba§ Speatcr gu arbeiten: „Sa§ fpricpft

Sn mir oott Sragßbieit! Sic Sragßbie ift rtng§ untrer

auf ber ©affe, ©obalb id; ben §ufj oor bte Spür fepe,

fdweite id) in ©lut big 31t ben Änöcpeln." Safj in

biefeit Sorten feine Uebcrtreibung lag, beweift ein 33 rtef,

ben ©I;aumette 1793 an ben 9Jfagiftrat non fPart§ fen=

bet, worin bcfonber§ barüber geftagt wirb, bafj .Itur^

fid;tigc beftänbig ber Fatalität ausgefetjt feien, in Sentcbcn=

btut 311 treten.

Unter Napoleon fant nod; ber Umftanb I;inju, baff

man einen .pemt batte. 33erfud)te ein einzelner ©d;t*ift=

ftelter, wie Otapnouarb, fid) ein wenig ren ber gewbbtn

ticpen 23al;n 31t entfernen, fo würbe er itt feinen ©c=

ftrebungen gepemmt. ©ein ©tüd „Sie ©tänbe »on

33Ioi§", ba§ in ©aint=©Ioub gefpielt worben war, würbe
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auf au8brücfltd)en SBefe^I beS ÄaiferS felbft in f)>ari8

»erboten. SDie Kanonen allein Ratten baS Sßort. SDie

Kanone, welche, »er bem J3n»aliben=.£>otel aitfgepflangt,

beftänbig Siege auf Siege »erlünbete, überteiubte alle an=

beren Stimmen, llnb alle jugenbltcff begeifterten -pergen,

alle geuerfeelen, bie ficb JU anberen Beiten in ber fPoefie

Sufi gemacht hatten, alle Sie, welche am weirmften für

bie greifet! unb bie Sbeen ber fReüolution entflammt

mären, eilten jept gu ben Sahnen unb fugten, inbem fie

fic£> in Ärtegbrufm beraufeften, ihre Sebitfucft na cf; gret=

feit unb i))oefie gu »ergeffen. 2ßie ein feelen»olleS Sieb

in einem Bintmer abgebrochen wirb unb enbet, wenn ein

ununterbrochenes ©eraffel fcl;werer Söagctt bie Straffe

erf(füttert, fo würbe baS geiftige Sebett auSgelßfd;t. ©in

»aar Slnefboten auS ber Beit beS Äai|ert6nnt8 fcfilbern

ben Särm unb ben Srucf. 93tan frug ben 9Jietapb»fifer

SiepeS: „5ßa§ beulen Sie in biefer Beit?" ©r cr=

wiberte:
ff
3d) benfe gar nid)t." 93iatr frag ben ©eneral

Safat;ette: „2BaS faben Sie wäfjrenb beS SfaiferreicfS

für 3bre Uebergeugung getban?" ©r antwortete: ,,3'd)

erhielt mich aufrecht."

9iitr einzelne Äunftarten liefen fid; uon ber ©poebe

infpiriren: bie 93lalerei unb bie Sd;aufpiellunft. ©erarb

malte bie Schlacht bei Ülufterlip
,
©roS bie fPeftfranfen

in Saffa, bie Sd)lad;ten bei Slbutir unb bei ben f))pra=

mibeit. $£alma, ber nach feiner eigenen ©rgäflung eines

SlbenbS, als er mit bett gübrern ber ©ironbiftenpartei
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jufammen war, jttrn erften fötale nerftanben unb gelernt

fjatte, bie Jtepublifaner Diem’S ju fielen, nidjt wie Äna*

ben in ber lateinifdjen ©djule fte ftcf> oorftellen, fonbern

als fötänner, — Salma lernte non 9ta]wleen, (iäiaren

unb Röntge gu fielen. 9tad; ber Mannten $£rabition

lief 23onaparte ftcf> üon Salma barin unterridden, !ai|er=

ltd;e ©teiiitngen anjunefjmen. S)aS llmgefebvte ift

bte SSafjrljett. Salma lernte »cn Napoleon baS 3m=

pottirenbe feine» Auftretens, ben furjen befeblenben £on,

bie gebieterifdjen £)anbbewegungen, welche er fpäter auf

bie 33ii^ne brachte. SBäbrenb feiner lebten .franfbeit

lag er nod; oom lieber gequält unb t)alb wafjnfinnig

ba unb erforfcfte im (Spiegel bie ©puren l'cn 2ß(d)n=

finn unb ©raufen in feinem Slntlit}. „S)a fjab’ icf fie
!

"

rief er unb fd)lug fid) oor bie ©tirn; „falls id) wieber

bie 23ülme betrete, werbe td) eS genau fe machen, wenn

id; Äarl VI. als toll barftelle." ©o leibenfdjaftlid) liebte

er feine Äunft. Gfr erfwb fiel) jebod; nid)t wieber, unb

mit ibm ftarb bie einzige unter ben fünften beS S5>orteS,

bie wälwenb beS ätdiferrcidjeS geblüht patte.

ötur eine Abart ber Literatur gewinnt einen Gftn=

fluf, wie fie tfnt niemals juoor gehabt patte, bie jüngfte

non all’ ilfren Arten, welcpe, bis jept unbebeutenb, halb

eine 9)tad;t wirb, nämlid) bie Sournaliftif. 35aS befannte

SagcSblatt „Journal des Debats“ wirb gegrünbet, um

ben Äarnpf gegen Voltaire einjitleiten unb ben berrfden:

ben 3been ber Seit ein Srgan ju fd;affen. fötan be=
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biente fid; aller töiittel. ©ang wie heutigen £ag§ bie

flerifale treffe in granlreid) Voltaire alß „beit elenbeit

jPreufsen" begepnet, fo fud)te man bamatß in SSoltaire’ß

^Briefen bie ©teilen auf, welche ifm gunt 23aterlanb§=

oerrätber ftempeln tonnten. 93lan fanb in feinen Briefen

an ben König non fPreufjeit baß glatte Kompliment:

„Sebeßmal, wenn id; an @m. 93tajeftät idjretbe
,

gittere

ich mie unfere ^Regimenter bei tRofjbad;", unb man hoffte

mit «fjilfe foldjer (Sttate ben ©ieger Don Sena gegen bie

^t)ilofopl;en biefer ©d)ule aufguf;epen. 9Ran machte

aud) befonberß geltenb, bafj nad; bem 3eugni§ non 3eit=

gencffen bie •öauptuifacpe ber 93attb(efigfeit beß fran=

göfifdjen Keereß im Kampfe gegen grtebrid) bie gemefen

fei, bafj bie ©fficiere eine 2(rt pf)antaftifd)er 33emunbe=

rnng für ben König non f))reuf;en fegten, meldje fo meit

ging, bafj fie fid; nid)t einmal bie 93löglid;feit benfen

tonnten, einen gelbljerrn gu fdjlagen, ber aß’ bie Sbeen

repräfentirte, loelcbe fie felbft befeelten. Stnftatt nun

l;ierauß einen ©d;tuf) gu ©unften jener Sbeen gu gieren,

gog man im ©egentljeil einen ungünftigen ©d;lufj 23e=

trep ber ^Perfonen, meld;e, wie SScltaire
,

biefelben in

granfretd) außgebreitet fjatten, nnb ftempelte fie gu 23ater=

lanbßnerrätprn. Um einen begriff non bem Sone beS

SSlatteß gu geben, citire id) folgenbe SBorte beß .£jaupt=

rebafteurß. „SBenn id; fage bie f))f;ilofopI;ie beß ad)t=

gel;nten 3at;rlnmbertß, fo meine id; Meß, maß falfd; ift

in ©efe^gebung, SRoral unb fPolitit*. — ÜRod; ein
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gweiteä Organ war in Jpänben ber neufatfwlifchen @d)ule,

ber „Mercure“, beffert .öauptrebafteure (S^ateaubrianb

unb ©cnalb waren, ©egen biefe mächtigen Organe oer=

fugten bte ©d)riftfteller, welche bie ©nimmer ber Slrntee

be§ achtzehnten 3af)rhunbert§ bilbetcn, einen Äampf, aber

bie Seit brachte ihnen feinen giinftigen ^a^rwinb.

SBie früher ber gange (vifer ber fcimpfenben 93iäd;te

barauf gerichtet gewefen war, ba§ fPublifum ober bas

©elf für fict) unb ihre .Sbeen gn gewinnen, fo gingen

jetjt unter ber ©eSpotie alle Slnftrengungen bahin, bie

Werfen be§ ©ewaltbaberä gu gewinnen. ©a§ „Journal

des Debats“ fucf)te ben Jfaifer gegen bie fPhilofopfne

eingunehmen. ©ie fPhilofophen fugten ihn gegen ba§

„Journal des Debats“ aufgubringen. ©ie Älerifalett

wiefen auf bie fPhtlofophen ltn^ fugten: „Slimnt ©ich

in Sicht oor beit Scannern, welche fo fchreiben! ©ie

ftnb Slieberreifjer oon §ad;, fie Raffen ©ich, lumn auch

nur weil ©u ein ©aumeifter bift, unb wollen ba§ ®e=

bäube nieberretfjen, ba§ ©tt aufführft." ©ie

gifd)elten ihm oon ber anbern ©eite in§ ©hr: SSei^t

©u, wa§ bie SKenfchen bort in bent anberen Säger wollen?

©ie wollen ©ich betfwren, ein .paus gu errichten, beffen

©djüffel fie fid) bann für einen Slnbern ausbitten wer=

ben. SBenn ©n ihrem Jlathe folgft, fo arbeiteft ©u

bafür, ©ich felbft überfliiffig gu machen, -fporft ©u nicht,

wie fie beftänbig nach ©cbnung fcfjreien? ©alb wirft

©u bie eingige Unorbnung fein, bte e§ noch in §ranf=



(£tu Sßilgrim itnb feine fera$jifd)e (Spityöe. 173

reich giebt. 93iart wirb ©id) bann jwingen, audjujtehen,

lote ber Vaumeifter fid; entfernt, wenn ber >£>err bed

-paufed fein ©gentium in 33efi£ nimmt."

©d mären unzweifelhaft, wie ja and; bie Bufunft

bewied, bie fPhtlofophen, welche §ier 3ied;t Ratten. ©te

Olnhänger ber neufatf)eti|d;en Schute waren itnb blieben

innerlich an bie alte ©tmaftie gefnüpft. 3l;re 93iet£)obe

war bie, ©elitle, weil er in Ungnabe war, unb ©hateau=

brianb, welker befonberd feit ber ©rfchiefsung bed .perjogd

non ©nghien eine fetnblid)e Haltung gegen Napoleon an=

nahm, ju rühmen, furz bie politifche §rage in bie lite=

rarifcbe SDebatte ju mtfcben. 93iatt i'ried Oiacine, aber

auf folctje Seife, baff leicht 3U fe^en war, üubmig XIV.

fei gemeint; man fdmiäf)te Voltaire, aber fo, baff man

bie reoolutionäre Partei hinter feinem Vüä'en traf; man

hob bie 8id)tfeiten ber früheren Oiegierung fternor, unter

bem Vormanbe, bie ©efdtjic^te ber Vergangenheit ju

fdweiben, unb bewies, fo gut man oennodjte, baf; fte auf

ben @runbfä|en bed 9ied;td unb ber ©ereddigfctt geruht

l;abe, unter bem Vormanbe, einen Ättrfud in ber ^>h^0=

fo^hie z
u geben.

Vapoleon, ber aufd forgfamfte ber Beitungdliteratur

folgte, oerlor juletd bie ©ebulb. ©in Villet ift und

aufbewahrt geblieben, bad einem ^Beamten Sia^oleon’d

jugeftellt warb, um bem fPrioatforrefponbenten bed Äat=

[erd, beut dperausgeber bed „Mercure“, gieoee, übergeben

ju werben, Worin jebcd Sott d;arafteriftifd) ift. Vor
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Sittern i(t Ifier jebod) ber llebergang »on ber unperfön*

lieben gut perfönltdfen Slubbrucfbmeife intereffant. SBer

bev SSerfaffer beb 23itletb [et, mirb gar nid)t in bemfelben

gefagt; Slnfangb fprid)t bah unbefttmmte anonyme SBefen,

weld)e§ man bie ^Regierung nennt; Jötjlid; fülflt man,

wer bie $eber lenft, ber 8ome meift [eine Tratten. 2)a§

SSittet lautet: „ 9Dir. be Saoalette feil [id) gu 9Rr. ^ieoee

begeben unb if)tn fagen, man lefe ba§ ,Journal des

Debats‘ mit mefir Stufmerffamfeit, alb bte anberen

tölatter, toeil eb gelfntnal [o otel Slbonnenten fiabe, unb

man bemerfe barin Slrtifel, bie in einem ben ^Bourbonen

gün[tigen ©eifte, alfo mit großer ©leidjgültigfeit für baS

2öo£)l beb ©taateb ge[d)rteben [eien; man £>abe be=

fdfloffen, Silles gu unterbrüd'en, mab in btefem SSlatte

Bon attgu [cf>lecf>ter ©efinnung [ei; baS @t;ftem [ei, mit

großer Sangmutf) gu märten; eb fei feboeb jetj nic^t

genug, ntd)t bireft feinblid; gu fein; man ^abe baS fRed)t,

gu Berlangen, bafj [ie ber berrfdjenben ©tmaftie gang

ergeben feien, unb baf; [ie Sltteb, mab ben Bourbonen

©lang oerlcil;e ober iffnen giinftige Erinnerungen f>erauf=

befebmören fonne, nid;t bitlfccn, fonbertt befamjen; man

habe inbeffen nod; feinen befttmmten ©ntfdüuf; gefaxt;

aber man fei geneigt, bab Journal des Debats‘ fort*

erfdeinen gu laffen, mettn man mir SOlänner oorfd;lägt,

gu benen id; Butrauen ^aben unb meld)e id; an bie

©pi^e biefeb S3latteS [teilen fann." 9Ran fiel;t, mie bie

S3ertiältni[fe [id; entmicfelten. 3m Verlauf ber ^Regierung
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be§ ÄaiferS würbe ber OceufntbolicisntuS mehr unb mehr

auS ber ©unft unb ©ewogenheit oerbrängt, bereu er

|td) non Anfang an erfreuen burfte, unb erft unter ben

23ourbonen traunpbtrte er ttneber ganglicb. ©leid) na et;

Napoleons Sbronbeftetgung fdjreiben ©^ateaubrianb, 33 o=

nalb unb Se SOJaiftre frei, baö „Journal des Debats“

wirb aufgeforbert, feinen Äreuggug wiber bie fPhilofophie

beS achtzehnten SabrbunbertS gu unternehmen, ber fPapft

befugt fftapoleon in fpartS, bie @eifttid)feit wirb geehrt,

grapffinouS prebigt ungefnnbert. ©egen bas ©nbe beS

ÄaiferreicbS muffen bie güfwer ber fatholifd)en Partei

oerftummen, baS „Journal des Debats“ ift fonfiöcirt,

ber fPapft ein ©efangener, bie Äterifei bem Äaifer oer=

f)afjt, nnb bie Mangel grapffinouS rer[d)lof]en. ©rft 1814

wirb gleichzeitig mit ber politifchen Jteftauration eine

(Erneuerung ber religiofen unternommen, welche ooll=

ftänbig befeftigt, was burd) baS Äonforbat begonnen war.

Sft eS nun aud) nid)t gu 33iel gefagt, baff eS unter

Napoleon feine eigentliche fPoefie gab, fo ift hoch nicht

minber gewifj, bafs unter feiner -perrfd)aft ein nidgt be=

beutungslofer SSerfud) gemacht würbe, bem §ranfreid;

beS neunjebuten SahrbunbcrtS gu geben, waS üBoltaire

bem oorbergehenben in feiner .pennaöe gu geben oer=

fud)t ha^e

:

nicht mehr nod; minber als eine grofje

nationale (Epopöe.

(Die Aufgabe war bebenflid;, 2)aS läfjt fid; nid;t

leugnen. 3« einer Seit, wo granfreid; ©itropa mit gelben
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wie Bep unb Bturat uttb all’ ben 2Barfd;ä(len beb neuen

Äaiferreicfjb erfüllte, wo Bapoleon alle offenen Sßunben

$ranfreid;b mit eroberten feinbltd)en gähnen oerbanb,

wo bie Saaten ber ©egenwart alle ©paten ber 35er=

gangenpeit in <$d;atten ftetlten, — wo fodte man ba

einen geeigneten gelben für ein ©pob unb wo füllte

man Saaten finbett, Welche bie Sefewelt feffeln f’onnten?

©er 93iaun
,

welcher fi(f> an ein folcpeb Beginnen

wagte, war fein Slnberer, alb ©er, weiter oon Anfang

an auf eine Sluffepen errcgenbe Sfrt bie literarifcpe Be=

wegung ber fPeriobe eingeleitet patte, ©erjenige, weiter

oon Sillen am meiften „en vue“ war, nämlid) ©pateau=

brianb. ©r empfanb nicpt allein 8uft, fonbern eine Slrt

Berpflicptung, eine ©popoe gu fcfjreiben. @r f>atte ja in

feinen erften Söerfen behauptet, baf; bie Segenben ber

dwiftlidjen Beligion bie peibnifcpen Bipfpen an ©<pön=

peit weit überträfen, bafj biefelben bem ©icpter rnepr

böten, baf; alle ©paraftere : Bater, ©atte, Siebbaber unb

Braut, alb cpriftlid;e SBenföpen fcpöner unb poettfcper, beim

alb natürliche, feien, ©b galt für tpn, bab Betfpiel ber

Siegel, ben Beweib bem Seprfape ptngugufügen, unb um

bie SBaprpeit feiner Behauptung unb bie ©tärfe feineb

Talentes bargutpun, befd;lo© er, ein cpriftliöpeb ©pob gu

oerfaffen. @r fucpte baper feine gelben ntcpt auf einem

ber großen @cplad}tfelber ©uropa’b; Barnen wie 93la=

rengo unb Slufterlip madjten feinen ©inbrucf auf ipn.

Sn tlebereinftimmung mit ber gangen ©eiftebrid;tung,



(Stn ^ilgrtut unb feine fevn^tf^e ©popöe. 177

bie er eingefchlagen l;atte, mahlte er fic£> nid)t aftine,

fonbern pafftne gelben, überhaupt nid;t gelben, fort*

berrt ?0cärt^rer
,
§um ©egenftanbe feine? Sarftelfung?=

latent? unb betitelte fold)erma§en fein (Spo?, ba? für

un? übrigen? rae^r einem gemöfmltchett gmeibänbigen

Oiomane gleicht, ba e? in fProfa getrieben ift: „Sie

OUcirtprer, ober ber Sriitmpf) ber dieligton". Um biefe

Sßafü be? Stoffe? recht gu nerftelfen, muf man bebenfen,

baff ber Sbeenfret?, in meinem bte SJiänner biefer Schule

lebten, in SBirflic&feit nid;t berjenige be? Äaifertbumö,

fonbern ber na di riid'märt? gerichteten (Emigranten mar.

OJian hatte fidj nod; nicht non feinem ©raufen über bte

Saaten ber Oienolution erholt. SDian fah in ben Führern

ber Oienolution lauter Slutmenfchen, in ber nteber=

gefddagenen Partei lauter Spier. Ser eigentliche -fpelb

mar für biefe SDiänner nicht Oiapoleon, ber unterneh 5

mung?luftige Ärieger, fonbern Sttbmig XVI., ber un=

fd)ulbige SDictrlprer. 2ßa? mären fie anber?, al? SDiär-

tprer, alle bie chriftlichen fpriefter, bie nrn ihre? ©lauben?

miden in ben Septembertagen niebergemeüelt morbett

maren, alle bie ber Äonig?mad)t non ©otte? ©naben

treu ergebenen SDiänner nttb grauen, meldie ben Sob

in ber SSenbee erlitten Ratten ! So fdmlblofe Opfer,

mic bie ffirinjeffin Santballe ober bie jungen Oltäbcpen

in SSerbun mährenb ber Oienolution unb mie ber .pierjog

non (Englfien in ber jiingften Seit, maren «fpelbinnett

unb gelben, bte einer Scrberrltdinng mertb erfdjienen,

III. 12
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iaufenbmal mein als ©te, meldje fid; auf affen ©<hlacf)t=

felbertt ©urepa§ mit SSIvat beflecften.

<©d)on im Saljre 1802 ^atte ©f)ateaubrianb bte

Sbee gu fernem ©pog gefaxt, 1806 maren bte erften

©efcinge fertig. 3lber bte qpattblung foffte fid) über

bie ganje in ber alten Seit befannte Sßelt erftreifen,

©fjateaubrtanb mar feine bequeme ffiatur, er füllte fid)

nid)t geneigt, bag Sßerf fo rafcf> mie möglich ju ooff=

enben, um fo leitet mie möglich auf feinen ßorbeern jtt

ruhen. ©r unterbrad; baljer feine Arbeit unb reifte im

Juli 1806 ab, um ©riedjenlanb, ben Orient, Serufalem,

3legtq.'ten, Karthago ju befudjen unb über Spanien nad)

Parig ^eimjufe^ren. ©er näd)fte Smecf biefer ffteife

mar, mie er in ber 23orrebe §u feinem fpciter »eröffent=

lichten „Itineraire“ offen befennt, bag begonnene @e=

bicE)t ju oeroofffommnen. ©r fagt: „Sd; Ifabe biefe

Steife nicEjt unternommen, um fie ju betreiben. 3'd)

hatte einen beftimmten Smecf bei berfelben; Hefen Smecf

habe ich in ben föiärttyrern erfüllt, ich fud;te 23ilber, bag

mar 9lffeS.

"

©ag mar jebod) nicht -SlffeS
,

meber Sllleg, mag

©hateaubrianb mit feiner Steife bejmecfte, nod; Slffeg,

ma§ man nad) feinem Sßunfd)e in berfelben erbltcfett

foffte. ©hateaubrianb tft Childe Harold Oor beut mirf=

liehen; ©hateaubrianb ift ber 33tyron ber Steftauration.

©erabe mie fein Siene ein SSorlänfer ber Styron’fdjett

gelben ift, fo ift er felbft auf feinen Pilgerfahrten ein
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Vorgänger jenes ^alb erbtd^teten, fjalb wirtlichen «fparolb,

beit bie Suft nach Slbenteucrn unb bie ©ehnfudjt nach

©inbriicfen non 8anb gu Sanbe jagt. Slber als ein 33hron

bet
-

tKeftaurationSgeit fann er nicht, wie ber englifdje

8orb, ber noch SStfingerbtut in feinen Slbern empfanb,

fid) bamit begnügen, ein fo nereingelteS SCHoti» feiner

galten ehrlich gu betennen. @§ wäre wenig im ©eifte

ber -SieftaurationSgeit gewefen, e§ fjätte wenig gu (5i>iteau=

brianb’S 9tolle in jener Beit gefttmmt, nach Berufalem

gu gieren, um Sanbfduften gu ftubiren, feine Palette

mit färben unb fein ©ftggenbud) mit (Entwürfen gu

füllen. Söemt (5f)ilbe -jparolb non feiner Pilgerfahrt

fpricf)t, nimmt er ba§ SBort in figürlicher 23ebeutung,

©hateaubrianb gebraucht e§ gang bud;ftäblid). ©r theilt

Stilen mit, baff er nach bem heiligen Sanbe reife, um

fiel) burd) ben Slnblicf ber heiligen ©tätten gu erbauen.

@r bringt Sßaffer au§ bem Borbanftuffe mit heim, unb

als fpäter ber ©raf non ©hamborb geboren wirb, hat

er e§ bei ber c^anb, um ba§ fbnigliche ^inb bamit

taufen gu laffen. ©r fagt felbft: „(SS mag feltfam er*

fdjeinen
,

heutigen £age§ non heiligen ©elübben unb

Pilgerfahrten gu reben; aber in biefem puntte bin id;,

Wie befannt, ohne ©d)am unb ha&e mich fd)on längft

felber in bie {Reihe ber Slbergläubifchen unb ©d;mad;en

geftellt. Bd; werbe nielleicht ber le£tc grangofe fein,

ber mit ben Sbeeit, Btnecfett unb @efüf;len eines mittel*

alterlid;cn pilgrimS auS feiner .jpeimat gitnt heiligen
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Sanbe gegogen ift. StBer Beftjje id) aud) ntc^t bte £ugett=

ben, welche oorbent Bet ben ^errett »on ©euch, SteSleS,

©haftilfon uttb SRontfcrt glängten, fo ^aBe i<h bod^

Wenigften§ rtcc^ ben ©lauBen, unb an btefern Setzen

mürben fogar bte alten Äreugfahrer mtd) al§ einen iljreä

©letten etfettnen .

"

3ft e§ nun fdjon ein ftarte§ ©tue! non einem rein

mobernen ©eifte, wie ©hateau&rianb, ftd) fPilgrim§gefühle

unb fPilgrint§gWecfe Betgulegen, ba bte alten Pilgrime,

fo fiel Befannt, rtit^t nach Silbern unb ©inbrüefen für

Itterarifche fProbufttonen umherreiften
,
wa§ toll man gar

fagen, wenn man in SfjateauBrianb’6 ^interlaffenen 9Jie=

moiren ein ©eftänbni§ üBer ben ferneren Bwecf biefe§

2luffud)enS non Silbern finbet, t»eldBe§ ba§ grellfte Sicht

auf jene gulejjt angeführten SBorte wirft? £>urd) feine

Slnftrengungen
,
fRu^m gu erreichen, burd) feine ©tu=

bien unb fReifen Iwffte er bie ©unft einer ©ante gu

gewinnen, in bie er nerliebt mar. Sin unb für fid) ift

ja :>Rid)t£ natürlicher, ©r mar noth jung, ©r Befafj

einen glüfjenben ©hrgeig unb lieBte mit Setbenfd;aft.

3ßa§ SBttnber, bafj er fidf felBft gurtef: „fRuhm, grö§e=

ren Stufim, mit vollerem fReclR ermorBenen fRuhtn, um

fie Beffer gu üerbienen, um iBr meinen ernften Sorfa|

gu Bemeifen, mich ihrer ©unft mürbtg gu machen!" ©ie

fdjeint aufserbent ehrgeigig für ihn gemefen gu fein, ihm

ihren Sefiü in weiter Sterne als Sohn neuer Slnftren*

gungen in 2lu§fi<ht geftellt gu h«&en. 9Rag fogar etma§
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Pitttelalterlicheg, an bie Kitterjett ©rinnernbeg in biefetn

Verhältniffe gcmefen fetrt ! aber trab für eine Prälaten*

feele mufj man hefigen, um hier non Ärenjjug unb

Pilgerfahrt reben ju mallen! (äfjateaubrianb fagt in

feinen Memoires d’outre-tombe
:

„2(ber habe cd) aud)

in ber Keifebefdjreibung Sllleg »on biefer Keife gefagt,

meld;e in ber bpafenftabt ©egbemona’g unb Dthello’g

begann? s2Ballfahrtete ich mit reuigem ©emüth ju ©hrifti

©rabe? (Sin cinjiger ©ebanfe Berührte mich;

jählte mit Ungebulb bie ßtugenblicfe. Vom SSerbec! meineg

©düffeg, bie Slugen auf ben Clbenbftern geheftet, bat

ich ihn um günftigen Sßinb, ber mich rafch tmn bannen

führe, um Kuftm, bamtt ich geliebt mürbe. 3<h h°ff*e

mir Kuhm in ©parta, in Sion, in Plemphi§
(
in Äar*

thago ju ermerben unb il;n nach ber -Üllhambra mitju*

bringen. Sßürbe man bie ©rtnnentng an mich mit fo

augbauernber Srette bemahrt haben, mie ich meine Proben

ablegte? . . . Sßemt ich heimlid? einen Slngenblicf beg

©lüct’g genieße, fo ift bagfelbe oermirrt burd; bie ©r=

tnnerung an jene Sage ber Verführung, ber Vejauberung

unb beg halben Sßafmfinng."

©o fpricht Sannhäufer, alg er bem Venugberge

entronnen ift, aber Peter ber ©infiebler führte nicht biefe

©pradje, alg er oom heiligen ©rabe jmücffebrte. ©tc

©ante, meldje ©haieaubrtanb ein Kenbejooug in ber

yilbambra beftimmt hatte, mar bie junge Piabaute ©e

Plouchh
,

melche oett Seitgencffcn alg ein Sßnnbcr oort
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©dfönheit, Slnmuth unb Reinheit gefd)ilbert mirb. ©ie

ftarb im Sßaimftnn. — ©hctteaubrianb mar feit 1792

uermählt. ©eine @he mar melleid)t eine Unbefonnen=

heit, aber hätte er als ein fo eifriger §ürfpted;et ber

chrtftlichen SJioral fie nicht refpefttren müffen, auf meld;e

21rt fie aud) gefc^toffen fein mochte? @t fdjilbert ihr

Buftanbefonunen folgenbermaffen in feinen SEttenmiren

:

„ -Die ©actje marb ofnte mein Sßiffen betrieben . . . 3d)

füllte mid) in feiner Sejtefmng gum (ä^emanne geetg=

net. Sitte meine Sttufionen lebten nod), 2itd;t3 in mir

mar erfdmpft; bie (Energie meines SebenS mar fogar

üerboppelt burcf) meine ttieifen. Sch mürbe beftänbig

üon ber Sttufe geplagt. Sttieine @d)mefter hielt nie! ucrn

Sftabemotfette EDe Sauigne unb fab> in biefer @l;e für

mich eine unabhängige ©tettung. 33rtnge fie benn gu

©tanbe, fagte ich- 25et mir ift bie öffentliche |)erfön=

lichfeit unerfdfütterlich ,
aber bie fPrmatperfon ift bie

35eute eines Sebcn, ber ftd; ihrer bemächtigen mitt, unb

um ben 23erbriefttichfeiten einer ©tunbe gu entgehen,

fönnte ich midf für ein Safmhunbert gum ©flauen

machen." @lücflid)ermeife fühlte er fid; nicht allgu felfr

gebunben. 2118 he >mgefehrter fpilgrint fc^rieb er nun

feine (Spopöe.

6tne (Spopöe im neunzehnten Sahrfnmbert ! CSS

gtebt in unferen Sagen Siiemanb mehr, ber an bie 5Rög=

lichfeit einer foldjen glaubt. Grine flarere ©infidü in bie

hiftorifd;etx 23ebtngungen beS (SntftehenS ber großen
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SBorgeitb^^opeen, alb irgenb eine frühere 3ett fie befaß,

ßat unb non ber.9lujjlofigfeit überzeugt, heutigen Sage?

mit SSerten non ber grifcße unb 9taioetcit ber Sliab unb

ber Obßffee metteifern gu mollen. ©ben fo menig, loie

ein mirfltcßer SDic^ter in jetziger Beit barauf oerfallen

tonnte, bie 2Seba=£^mnen, bie spfatmen SDantb’S ober

SSolubßa nacßaßnten gu motten, eben fo menig neijuct;t

Semanb in heutiger Beit mit ben unoergangltcßen 2öer=

fen gn rinalifirett, in melden am SDiorgen ber Betten

ein SSot! ftnblid) feine gange ©etter* unb ©agenmelt

bem 3ut)örer norübergteiten ließ, mie bie ©riechen eb in

ißren nationalen -Spelbengebicßten, bie SDeutfcßen im 91tbe=

tungenliebe unb bie ginnen im ^alewata getßan twben.

Sie ©popoen, meldje, tnie biejenigen Sßirgil’b unb Staffo’b,

©amoenb’, Älopftccfb unb SBoltaire’b, jene alten 23olfb=

gebiete mit SBemußtfein unb ©tubiurn nacbatmien, unb

meldje bab Söbirafulöfe in it;nen in eine tobte epifdje

9Jiafd)inerie Oermanbetten, ßaben niemalb ben Olang tßrer

SBorbitber erreichen fbnnen, unb bcfißen nur Söertb in

bem ©rabe, in meinem fie ißnen ber Beit unb bem

©eifte nacf) innerlich nal;e fteßen. 3e mentger 9iaioetät

fie befißen, befto fälter fteßert mir ihnen gegenüber. SDie

nid)t mißlungenen e}.nfd)en ©ebtdjte, melcße in neuerer

Beit gefcßrteben finb — icß nenne alb SBeifpiel ©oetße’b

Hermann unb SDorotßea ober aub jitngften Stagen £>amer=

ling’b Äönig oon Biott — ßabctt ben cptfcßett Styßarat

gang aufgegeben. 2lber SDab mar fetnebmegb ©bateau=
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brianb’S Slbfidit. 3m ©egentfjetl! ©S galt ja eBen bcn=

felben ju eerbeppeln, beit d)riftlid)en Slpparat in feiner

UeBerlegen^eit üBer ben antifen ftrafjlen ju laffen.

©a er fein SerSbicbter ift, befd;lief;t er fein Söerf

in jprofa jn fd)reiben; aber ein wie großer Dlieifter er

aud; in biefer Äunftart ift, fo al;nt man bodfj fd)on, wie

er nad; einem (Stile uml;ertaften wirb.

Sille möglidwn ©inwirfungen burdtfreugen fiel; Bei

if)tn: ferner unb bie ©ffenbarmtg SofianniS, ©ante unb

SJülton, bie Ätrd)eneäter nnb Sueton. ©ie -tpanblung

ereignet fid) jur Beit ©tofletian’S
,

bie Hälfte ber auf=

tretenben fPerfoncn finb Reiben, bie £>ätfte ©l;riften.

©er -jpelb ©ttberuS gemimtt baS .perj eitteö jungen f)eib=

ntfcfyen 9Diäbd)enS, Befeljrt fie nnb ftirBt mit il;r als

93cdrtt)ver im Äoloffeum ju Dient. 3br SSater ift ©rtedje

nnb Begeifterter Slpoftel «jpemer’S. ©ie ©ptfoben fpieleit

in bem alten ©allien.

3d; will ein paar 23eifpiele baeen geben, ju weldjer

SDianierirtl;eit unb melden Uebertreibungcn bie 9fad)=

aInnung beS I;cmertfd)en Stils ben SSerfaffer eerlod't

l;at. Buerft ftellt er feine ©ried;en als atlju gläubig

bar, fie brücfen fic^> mit eben fo eiet ftnblicfyetn ©tauben

an bie ©etter auS, wie bie l;omerifd;en gelben, eott

bencn fie burd) minbeftenS elfl;unbert 3afne gefd)ieben

finb. Söer weifj nidfjt, bafj bie ©riedjen jener Beit i^ren

©öttern gegenüber eollfentmene Sfeptifer unb mehr als

fyalbwegS Diatienaliften waren, felbft wenn fie an bie=
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fclben glaubten. ©aS junge griednfdfe 9ftäbd)en finbet

beit gelben ©uberuß unter einem 33anme ruben. (Sr

ift jung nnb fd)ön. ©r ergebt fid; rafd), als er fie be=

merft. „SBie?" jagte fte oerwirrt gu tfjm, „bift ©u

nid)t ber Säger ©nbpmion?" — „Unb ©u," oerfejgte

ber junge 93fann, nidft weniger oerwunbert, „btft ©u

nidit ein ©ngel?“ ©aS ftrtb feine Komplimente, jonbern

bie fragen finb oöllig ernft gemeint. ©o leicht fjaben

jebod; faurn jemals junge Siebenbe einanber bucfyftüblid)

für ©agengeftalten angefcfjen. — ©er SSater ©pmoboce’S

fpridjt in bemfelben ©tile gu bem jungen Spanne: „Sftein

©aft, oergieb mir meinen S-reimutl;, id) l;abe immer ber

Sßaljrljeit gefjorcfyt, ber Sodjter ©aturn’S unb ber 93äutter

ber üugettb." ©dwn gur Seit jpiaton’S Dermocfyte ein

©ried)e f el;r wol)! ber äöaftlieit gu ermähnen, oljne Don

tfjren ©Itern ober ben ©rcfjeltern ber $£ugenb gu reben.

sJiod; ein paar äöenbungen, bie fid) wie Ueber=

fctjungen auS bem ferner auSneljmen: 9ll§ baS junge

9Jiäbd)en oerwunbert ift, ©itbontS, ben fie nicht fennt,

gu crblicfcn, unb als fie wiffen will, wer er ift, fragt

fie: „Sn welchen Katen ift ©ein ©diiff eingelaufen?

Komm ft ©u non SSpruS, baS wegen beS -9ieid)tf)um§

feiner Kaufleute fo berühmt ift? ©ber Don bem lieb=

liefen Korintl;, naefbem ©u reiche ©aben Don ©einen

©aftfteunben empfangen l;aft?" :c.

ÜllleS ©ieS mödfte im ©ialog allenfalls ttod; paffireit,

aber was feil man fagen, wenn ber ©rgäbler fclbft, balb
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bie fünf3elmf)unbert Sa'pre nergeffenb, toeldje itjtt Don [et=

iten sperfonen fdjeiben, biefelbe Sftebeweife tote fte anftimntt,

falb toteber SBenbungen gebraust, toelct;e ben 9titter=

romangen beS SOitttelalterS entnommen ftnb ? Sn rein

C;omerifd;em Stil fagt er 5. SB.: „SRtdjtS toürbe bie greube

beS ©emobocttS geftcrt fjaben, toenn er einen ©atten für

feine ©odfter fmtte finben fonnen, ber fte mit aller fdjulbi*

gen 9iücfficf)t beftanbelt Iffitte, nadfbem er fte in ein

non 9ieid)tf)ümern erfülltes ©auS geführt." llnb

im ©on ber mittelalterlichen Oiomanjen l^ifd eS non 2M=

leba, ber gallifdjen ©rutbin: „fille de roi ä moins de

beaute, de noblesse et de grandeur“.

Unb fpridft nun ber ©ichter jutoeilen in einem

Stile, als toare er felbft ber leide ©cmertbe, fo fpredfen

bagegen feine fperfotten oftmals, als ahnten fie bie ganje

inoberne SBilbung norauS. So fagt ber cf)riftltd;e SBifc^of

©prifluS non ben Ejeibnifc^en SOiptfien: „©ine 3ett mirb

nielleid)t fontmen, tno btefe Untoal)rf)eiten ber ftnblic^en

SBorgeit nur nod) ftttnreii^e fabeln, ©egenftmtbe für bie

©efänge ber ©td)ter fein toerben. Slber in unfern ©a=

gen nettoirren fie bie ©eifter." SBeld; ein aufgeflärter

SPiann!

©aS ganje ©ebtc^t burdjjuge^en, liegt nid)t in mei*

nem fpiane. ©s liegt fogar außerhalb meines ipianeS,

baS bebeutenbe Talent, toeldjeS ber SBerfaffer tuet ettt=

faltet, in fein nolleS Cid;t 31t ftcllen. Sd) fann föc^ftenS

ben Sefer auf bie Schönheit einzelner Scenen aufmerffam
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mauert, 3 . 33. auf biejentge, tue bie griedjtftfie gantilie

bet diriftlidien, welche gerabe auf bem gelbe ©arben

bittbet, einen 33efud) mad)t, ober auf ©pifoben tote S5el=

leba’g ©ob. Heber ber erften ©teile fdnoebt ein eigen»

ff)üm[id)er religiöy=ifctj((ifd;er tRetj; fte erinnert an bad

33ud) Slutf) unb fiat einen rein eoangeltfcfien ©uft.

SSelleba fiat (51;ateaubrtanb ald ©tcf|ter mit bem ganjen

geuer, mit bem ganjen gottli^eu 3Bafmfimt feined ©ented

gejeic^net. 3d) tann nur einige ©ropfen oon bem ©afte

bed SSerfed geben; man möge oon tfinen auf bte ganje

grud;t fcfiliefsen.

3d| menbe micf) btreft ju ©fiateaubrianb’d ©liefe,

ber 33ern>enbbarfeit ber cbriftlidien SBunbertoelt für bte

fPoefte. 9Jtan bebitrfte feineö befferen 35emetfed, ald

feines ©ebtefited, bafür, baf; bie ganje d;riftlid)e fPoefie

in unfereit ©agen ein großer Sfnadjrontdmud ift. 3 d;

betrachte guerft feine .fpötle, toeil biefe tm Allgemeinen

ben ©intern beffer gelungen tft, aty bie ©djilberung

bed Suftanbed ber ©eligen. Seber fennt ©ante’d .fpelle,

Seber meifi, tote bei ifun eine ganje ^eerfdiaar oertoegener

Häupter au§ ben ©eioctffern unb glammen beS ©raufend

emportaud;t, fo fräftig gejeid;net, bafj fte bad gan3 e @e=

bid|t bet)en'|d;en. ©iejentgen unter feinen Serbammten,

toeld;e man in ber ©rinnentng behält, ftttb bte faft über»

menfddicfy trotzigen unb flogen italtcinifdien Abligen aud

feiner eigenen Seit, garinata
3 . 35. 3öad 9)itlton be=

trifft, fo tft, toie befannt, feine ©eftalt ifim beffer



188 3)ie Oteafticn in ftvanfreidj.

gelungen, all fein ©atan, unb ntd>t o!;ne ©runb l;at

man bal SSorBtlb belfelben in ben energifcfjen purita=

nifi^en Nebelten feine! Beitalterl gefunben, bie felbft

Befiegt nid)t auflförten, ber Äönig!mad)t Sroj3 jn bieten.

3cbe Beit bittet i^ren Suctfer nad) intern 23ilbe. ©Ifateau*

brianb’l ©mpörer ift bafier aud) nid;t ber Teufel ber

Srabitton; nein, e! ift ein Seufel, ber bie frangöfifdEje

Oteoolution gemalt Bat. ©obalb er nnb fein -pofftaat

ben 9ftunb öffnen, fahren alle ©ttdpnörter non ben Beiten

ber Iftepublif au! bemfelben t)eraul. äpält ©atan eine

Siebe an feine .peerfdjaaren, fo erftaunt ber Sefcr, Sötte

non 1790 barin tnieberflingen jn fjören. 9iad; ein paar

einleitenben biblifdjen fPbrafen oerfällt er itt ben ©til

ber ^reifjeitllfpmnen ber Sieoolution, welche ©l)ateau=

brianb jur greube bei miffratltenen @efd}lcd)t! ber Siad)*

fommen 31t rerböbnen fid) nid)t entblcbet liat.

©atan fagt: „3f»r ©ötter ber Nationen, ilfr Sirene,

ibr ©ifrigen, % uniiberminblidjen Äriegerfpaaren, iljr

Ifod^erjigen ©ölfne biefel ftarfen 23aterlanbel, ber Sag

bei 9iubnt! ift erfd}tenett!" (Magnanimes enfants de

cette forte patrie, le jour de gloire est arrive!) ©0

tief alfo tnar bie franjöfifdm Stteratur gefunfen, baff bie

Sötarfeillatfe non bem größten £)id)ter bei Sanbel bem

Scufel in ben SJiunb gelegt mürbe.

Unb mal ift er bemt, biefer Senfet? ©inen Junten

non geben crl;ält er nur baburd), baff er Siouget be

Sille, parebirt. ©onft ift er bie fleifd)= nnb blutlofefte
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SWegorie, bte matt fiel; benfen farttt. -Stau feite ifttt in

fein Stetd) ßinabfaßren : „Schneller al§ bei
- ©ebanfe

burchfäßrt er bett gangen IRaum, melier bereinft uer=

fcßtoinbett tuitb [äBelcfteS ©ebanfene;rperiment!]
;

jenfeitS

ber brüKenben krümmer be§ ©ßaoS erreicht er bte ©rengen

fetter ^Regionen, bie unvergänglich tuie bte 9tad)e ftttb,

iueld)e fte fcßuf, uerbammte Legionen, ba§ ©rab unb bte

SBiege be§ SobeS, tuo bte Bett nid)t bte Srbnung au§*

mad)t, uttb meiere noch e,riftiren luerben, tuentt ba§ Uni=

verfum tute ein. Belt fortgeräumt tuorben ift, ba§ für

einen Sag errietet marb ... er folgt feinem SBeg bureb

ba§ ©unfel, fenbern uon bem ©etutcht feiner Verbrechen

ßerabgegogen [!] finft er naturgemäß gut .fmtle hinab."

©§ heißt „naturgemäß"; mir fcfjeint er am naturge=

mäßeften an .polbetg’S Spiels jtlhrt gu erinnern. Sille

Umgebungen feine§ SieicfieS ftnb enttueber Slllegorien,

tuelcße um fo fomtfeher tuirfen, je mehr ber Sicßter burtß

fie ßat feßreefen tuoUen, ober Äarifaturen uon Voltaire

unb ben Voltairianern, bie fief) inmitten ber ©pepoe

al§ Vrud)ftücfe uerbiffener BeitungSartifel auSneßmen,

luelc^e bttrd; ein Verfeßen hießet gelangt ftnb. ®er Sob

luirb folgenbermaßen gefcßilbert: „©in ©efpenft fpriitgt

an ber ©cßtuelle beö unerbittlichen SßoreS ßeruor. ©S

erfeßeint tuie ein bunfler §lecf auf ben flammen beS

Werfer? hinter ißm. SJian erblicft bie gelben Straß*

len be§ <£>ot(enlid)te§ gtuifeßen ben 9itppett be§ SfelettS.

©§ ift ber Sob. Von ©raufen erfaßt, tuenbet Satan
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bag Slnlltt^ ab, um bem Äuffe beg ©erippg ju ent=

fließen. " ."pter noch $wei anbere ©ämonen: ^uu-

bert 2)iamant=Änoten [!] gebunben, fi£t ber IDcimon bet

Serjweiflung auf einem bronzenen Sljvone unb be^errfd)t

bag Jftetcf) ber (Sorgen; am ©ingang beg erften 2Sor=

faaleg liegt bie ©wigfeit ber ©d)merjen auf einem eifere

nen Sette; fie ift reglet
,

felbft ibr .©erj Hopft nicfjt.

Sie l)ält ein nie fid; leerenbeg Stunbenglag in if)ret

£>anb, fie tennt unb fprid)t nur bag Sßort ,9ltemalg‘
Ä

.

— Ungefähr eben fo fi£t ein -Automat auf einer Ufu'

unb fpricf)t nur bag Sßort „Äuducf".

.pat 2)ieg nun mit TOdjtg auf ber Sßelt rechte

9teljnlid;feit, fo ^aben bie 2)ämonen ber falfcben SßeiS^

beit eine allju lädjerlicfje 3lebnlid)feit bamit. 2Btr fallen,

bafs alle religiöfert Sbeen ber Seit fid) in bem Sßorte

Drbnung begreifen laffen. 5De§^alb wirb auch bie

Drbnung fyev in ber spelle fowo^l wie im .fpimmelreidje

bert)orgel;obeit. Sei Gelegenheit eineg inneren Streiteg

in ber ,0clle beifd eg: „9Jtan batte einen fürd)terlid)en

Äampf erblicft, wenn nicht Gott, welcher allein ber Ur=

hebet aller Drbnung, felbft in ber £)ölle, ift, ben 9luf*

ruljr jum Schweigen gebracht hätte. " Unb oon bem

©amen ber fallen äßeigbeit b^fet eg bort:
ff
©t tabelte

bie Sßerfe beg 2TOmäd)tigen, er wollte in feinem .pocb=

muH; eine anbere £)rbnung unter beit ©ngeln unb im

Seiche ber bödiften Sßeigbeit ftiften; er würbe ber Sätet

beg ültbeigmug, beg f(bäuerlichen ©efpenfteg, bag Satan
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felber nid)t erzeugt Ijatte, unb ba§ fid) itt beit Sob »er*

liebte." @§ erfcfyeint mir als l;cd)ft etgentlfümltd?
,

bajj

eS gerabe eine 23eränberung ber Drbnung, ja ber Slang*

orbnung am gettlid)en Jpefe ift, meld)e biefer alferbranb*

gelbfte Seufel tjat in§ 2Serf fe|en mellen.

©r fyridd. „SMe falfctje Energie feiner ©timme,

feine anfdfeinenbe 9>tuf)e betören bie »erblenbete 931 affe:

93lonarc^en ber .jpelle! 3f>r rntfft e§, id) bin immer mi=

ber ©emalttlfätigteiten gemefen, mir »ermegen nur burd;

©ebanfenentmidlung, ©anftmutf) unb Ueberrebung gu

ftegen. gafft mtd) unter meinen ©erefmern, ja unter ben

©Ijriften jene gefellfdjaftSauflöfenben ^Srtnctpien au§*

breiten, meldje bie ©runbüefte ber Steife untermüfden."

9)lan »ergletdfe nun biefe SluSbrücfe nur mit benjenigeit,

mit melden in ber ©popbe bie fbfülefepljen ber bamaligeit

Beit gefdjilbert merbeit: „SDiefe 3ünger einer leeren

SBiffenfd^aft greifen bie ©fjrifteit an, greifen ein ftilled

geben, leben gu lüften ber ©reffen unb betteln um ©olb.

©inige »en ifmen befc^äfttgen fid) ernftlid) bamit, eine

Slrt non platonifdjem ©taat gu bilben, me lauter »er*

ftanbige 93lenfc^eit iljre Sage als greitnbe unb SBrüber

nerieben feilen, ©ie grübeln tief nacf) über bie ©eljeim*

ntffe ber Statur, ©inige »cn ifynen feljett SllleS in bem

©ebanfen, Slnbere Stiles in ber SJtaterie, Slnbere prcbtgctt

bie Stejmbltf, obfdjcn fie in einer 9)lenard;ie leben, ©ie

behaupten, man müffe bie gange ©efetlfdjaft umftürgeit,

um fie nad; einem neuen fpiane gu erridjtett. Sßiebcr
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Shtbere Indien
,

gleich ben ©laubigen, baß 58 elf SOcoral

lehren.. . . ßmiefpältig in ^Betreff be§ ©uten, einig über

baS SBöfe, lächerlid; eingebilbet, ftd; felbft für erhabene

©enie§ ^altcnb, erfinben biefe ©opljiften alle möglichen

bfjarren Sbeen unb ©tyfteme. £>ierofle§ marfcfürt an

ihrer ©fuge, unb er ift fürmabr miirbig, ein fold>e§ 58a=

taillon anjufüliven . . . ©§ liegt etma§ ©hnifdjeS unb

33errud;te§ in all’ feinen Bügen; man fielet, ba£ feine un=

eblen -fpänbe nur fd;led)t ba^u taugen »erben, ben ©e=

gen beß Ärtegerß ju führen, ba§ fie aber leicht bie ?$eber

beß 9ttf)eiften ober baß ©djmert beS <£>enferß hanb^uben

tonnten." ©ie Diebe ift non Dtom unb üon <£nerofleß.

Dlber bafj ftoriß unb Voltaire gemeint ftnb, bebarf feiner

näheren Slnbeutung.

($o »eit mar eß mit ber franjcfif^cn Literatur ge=

fomrnen, bafj man 58oltaire, ber ntd;t ein, fonbern jefm

SSRal ben fatfmlifd)en -fpenfern baß ©djmert auß ber

-fpanb geferlagen unb fie in effigie auf ben ©d;eiter=

Raufen gefd)leubert ^atte, mo fie arme Unfd;ulbige oer=

brennen mellten, befchulbigte, fid; befenberß jum £>ettfer=

gefd^äfte ju eignen, ©o bumm mar man gemorben,

baf; man, um ben ©eufel red)t fdjmarj ju malen, it;n

al§ Qltheiften abbilbete. Dlber maß in aller SOßelt and)

©atan unb feine ©efeilen fern mögen, Dlttjeiften finb fie

meber, nod; fbnnen fie eß fein, ©ie haben bod) maf;r=

lieh ben Bern beß -fperrn bitter genug foften müffen.

$>aul ,f>et)fe ha t baß treffenbe ©ptgramnt gefdjrieben:
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„33ift 2)u fcf)on gut, weil 2)u gläubig bift

?

2) er Teufel ift fieser fein 2tt'f)eift".

unb tnegegen iä^t fid} fügltd? 9Rid)tg fagen.

SSenben mir je£t ben S3Itcf Bült ©Ijateaubrianb’g

©eile gu feinem fParabtefe. ©g ift immer ein fc^mterig

©ing, bag jj)arabteg fc£>ilbenx gu feilen; mag bie .£)ctle

ift, miffen mir Sille; mag aber bag jparabieg betrifft, fe

fefdt eg un§ barxiber an Slufflärung; on manque des

renseignements“, mie eine frangefifefje ©ame fagte.

©g mar hoppelt fcfymierig in einer Seit mie jener, me

parnt), fo gu fagen, im SBeraug eine §)arebte auf jebett

SSerfuct) naef) btefer Stiftung- in feinem „©ötterfrieg"

geftf>rteben f»atte, unb me alle gebilbeten SJlenfdmn nod?

ben Ä'epf Beller ©teilen aug biefent gottlefen @ebid;t

batten, bag man faum in bänifdjen Sanben git nennen

magen biirfte, menn nid)t 9R. 9R. fpeterfen, burd) bie

l^übfdm Otelle, meld)e fParnt) ben norbtfd;en ©öttern gu*

geteilt Ifat, Berlerft, unb im blinben Vertrauen bar=

auf, baff SRiemanb ben malmen Snt)alt beg @ebicf)tg

al;ne, bagfelbe gerutjmt unb einige ©teilen baraug am

©d;luffe feiner nerbifdjen Slitytfmlogte citirt f)ätte. ©te

©langfeenen barin, mie bie Slnfunft ber ©reietnigfeit

auf bem Sltymp ober ber SBieberbefud) ber griecf)if<!)cu

©etter im dmiftlidjen Fimmel, gehören gu bent ©reff=

lidjften, mag irgenb ein !emtfd;eg ©ebid;t aufgumeifen

Bertuag, obfdjcn bie 23el;anblung nid)t bent granbiefcit

©ifel entfprxd;t, fenbern gierlid) unb fanunetartig in ber

iii. 13
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Spanier bei; ©id;titng beb acftgefnten Safrfunbertb, ober

genauer in ber Spanier Sammet«Sreugfefb tft. Unb

bodi bezweifle td), bafj eb felbft fParnf’b SDtutfmiffen

gelungen ift, ben ortfoboyen fjtmmel fo fäcferlid; gu

machen, tote ©fateaubrtanb’b Segeifterung tfn macft.

Spier einige groben:

„3m SOcittelpunft ber erfcfaffenen Sßelten, inmitten

ber unjäfftgen Sterne, mefcfe ben ©ienft non SBäKen,

Sfffeen unb SBegen oerfefen, fcfmhnmt bie Stabt beb

ttnermefliefen ©otteb, bereit Sßunber feine fterbtidge

3unge ju ergäflen üermag. ©er ©toige fegte felbft tfre

gtoolf gunbamente unb umgürtete fie mit jener 3a§t>i§-

mauer, toelcfe ber focfgeliebte Siinger ben ©ngel mit

ber golbenen ©Ile ausmefjeit faf. 9Jiit ber ©fre beb

.pöcffteit befleibet, ift Serufalem mte eine Staut für

tfren Sräutigam gefcfmücft . . . ©er 3teid)tfum beb

Stcffeß ringt fier um ben fPreib mit ber Sollfommem

fett ber formen, .pter fangen unjaflige ©aleriett oon

Saffiren unb ©iamanten, meldge bab ©enie beb 9Jien=

ftfen in Sabflon’b ©arten fcfmadf nacfgeafmt fat, fier

erfeben ficf ©rtuntpfbogen, oon ben funfefnbfteit Ster=

tten gebilbet, fiel* oerfetten ficf Sogengättge oon Son=

nett mit einanber, meid)e ficf unaufforltdf burcf ben 9iaum

beb ginnamenteb fortfefen ..."

©er fjtmmel oergetfe einem fcfmacfen 9)tenfcfen=

ftnb feine Sünbe! aber einen armen geborenen Äopen=

fagener erinnert ©teb gumeift an bie fPracft unb .pctt=
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ltd)fett, in melcher fid) ihm alä Äinb ba§ Stiooli an

einem dlBenb geigte, wenn bafelBft S3au^all mar. —
Sßtr merfen einen 33ltd: in bte I;etlige ©tabt. .fpier oer=

fammelt nnb brängt fid) ber ©fior ber (Stjerubim unb

©eraphtnt, bei* ©ngel nnb ©rgengef, ber Sirene nnb

gür[tentt)ümer; benn biefe SBefen, meld;e botf> bem ©potte

rerfaden gu fein fd)tenett, feit fie Bei fpanüi fo arg

burdfgeBIaut morben, Ratten auf§ diene ihren feierlichen

©ingug*). Sa, fie füllen fid) »on jejjt an fo hetmifdf

auf bem ^>arnaffe, baff mir bte gange -fpeerfdjaar noch

in SDe Signt/g „Eloa“ (1823) unb in Sictor .fpugo’g

Oben (g- 23- Such I, £)be 5, £)be 9, Obe 10) »erfam=

ntelt finben. 2ßtr erfahren, mag fie gu thun h^en:

„©itttge Bemalen bie 20,000 ©treitmagen BeBaoth’b

unb Ololjini’ö
,
anbere machen itBer ben $)fetlfocher be§

<£>errn unb üBer feine unentrinnbaren SBltige, feine

fd)recftid)en Söffe, meld)e ^>eft, Ärieg, gpungergncfE)

unb Stob Bringen, ©ine dJiidion biefer eifrigen @e=

nten regelt ben Sauf ber ©efttrne, unb fie töfen eitt=

*) 0 honte! 6 crime! on rosse les Puissances,

On jette ä bas six mille Intelligences

Qui fignraient dans les processions;

De leurs gradins les' Trones on renverse,

On foule aux pieds les Dominations,

Et des Yertns le troupeau se disperse.

l’on jette ä leurs nez,

Devinez quoi? les tetes cherubines

Aux frais mentons, aux levres purpurines.

Parny: La guerre des dieux, Chant X.
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anbei- in btefen fjebien 33efcf)äftigungen bei Steife nad)

wie ©d)ilbmad)en ab, metdfe über eine gicffe Slimee-

machen. *)

Sille ©egenftänbe, mdd)e bie ©ngel bemad;en, lie-

gen inte in einei gieren Otüftfammei
,
um bei fid)

baibietenbei ©elegenifeit benu£t ju meiben. SBii fetten

fte in einei fpäteben ©d)itbeiung 3111 Seimenbttng tom=

men. £)ie§ gefcbietd nämlid), atS bte 2)ieteinigfeit ben

©etigen ba§ 9ftaitl)iium be§ @uboiu§ gemeiäfagt f)at:

,,-2lb> btefe ©dtitffate bei Ätidte ben 2(u§eimäf)tten buid?

ein einjige§ Sßoit be§ 2lttmäd)tigen miigettfeitt muiben,

matb bei ©efang unteibiodjen unb bte Siftätigfett bei

©ngel tmite auf. ©» ftenfdde eine Ifatbe ©tunbn

lang ©cftmeigen im Stimmet. 3lt(e bie ^>tmmlifd;en

manbten if)ie Siugett gui ©ibe ftinab, Sblaita lief} non

bei .fpbfte be§ §iimamente§ einen 33ltcf eiftei Siebe auf

ba§ gälte Dpfei fjinab faden, ba§ itjiei 9)ütbe anbei*

iiaut mai. £>ie Taimen bei S3e!ennei eigrünten mieber

’) Spei Sßarnt) firtb fte weit ntinbcr mit Strbcit geplagt:

Viennent apres les Dominations,

Trönes, Vertas,’ Principautes, Puissances,

Esprits pesants, grosses intelligences,

Qu’on Charge peu de saintes missions;

Regardant tout, mais ä tout inhabiles,

Les bras croises, ils sont lä sur deux files;

Propres sans plus ä garnir les gradins,

A cet eniploi se borne leur genie,

C’est ce qu’au bal nous autres sots humains

Nous appelons: faire tapisserie.
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in i^rert .pänben. ©te feurige -peerßhaar öffnete ißre

glorreichen Oteihen
,
um für bie neuen 93cärtt)rer fpiatj

31t machen. ©et SBeftegei* be§ alten ©rachen, 93bi=

cfjael, fd)Wingt feine furchtbare Sange, ring§ um ilm

rieften feine unfterblichen Begleiter ftd) mit glängenben

^arnifchen, bie Sd/lbe non ©tamant unb ©olb
,

ber

fPfeittöct)er be§ •pernt
,

bie ftammenben Schwerter wet=

beit au§ ben ewigen Bogengängen T^erabgelangt
,
3m=

manuell Söagen bebt auf feiner Slchfe »on $euer unb

Blitzen, bie ©berubtnt entfalten ihre vorwärts ftütmen=

ben Schwingen unb entgünben bie Sßittb ihrer Singen

(et allument la fureur des leurs yeux)." ©S ift halb

SJiasferabe, halb Ballett.

Blieben mir von ben Slttributen auf bte (Seligfeit

felbffc, fo wirb biefe folgenbermaßen befchrieben: ,,©a§

hochfte @ut ber SluSetwäbtten ift, 31t Wtffen, baß bieo

unermeßliche @ut grengenloS ift, fie beftnben fid; unauf=

hörltch in bem lieblichen Suftanbe, toorin fid) ein Sterb=

liehet befinbet, wenn er fo eben eine tugenbhafte ober

helbenmüthige .panblung Vollbracht hat, worin ein erhübe*

ne§ ©enie fich befinbet, ba§ einen großen ©ebanfen

faßt, ober ein 93cenfdi, ber entloeber ba§ ©ntgiiefen einer

legitimen [!] Siebe ober einer greunbfcf)aft empfinbet,

welche lange im Ungliid’ geprüft worben ift. ©ie Schott*

ßeit unb 3(ltmad)t beS .pbd/teit ift ber ©egenftanb ihrer

beftänbigeit Unterhaltung: „Ö ©oft/' fageit fie, „wie

groß bift ©n!"
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©ß ift ©ffateaubrianb faitm gelungen, bie (Seligfeit

befonberß fafdid) 3« machen. fHian empfinbet nielme^r

ÜDiitleib mit bem armen ©otte, Welcher bie ganje Seit

Binburcf) feinen eigenen Sobgefang hören muff. @r wirb

folgenbermafjen gefdnlbert: „Sffieit entfernt tum ben Stugen

ber ©ngel im fRaume beß geuerß unb beß SidReß ootl»

jie^t fiel) baß 9Jit)fterium ber ©reieinigfeit. 2)er ©eift,

melier beftänbig »om Sofme jurn SSater unb »om

SSater jum ©ofme auf unb nieber fteigt, vereinigt ftdf

mit ihnen in biefen unburd;bringlicE)en Siefen, ©in

2)reiecf tum Reiter geigt ftd; am ©tngattg gruvt Silier»

heiligften, bte SBeltfugeln fielen ftill t'or ©hrfurdft unb

Sd)red', baß «fpoftanna ber ©ngel »erftummt . . . baß

^euerbreteef uerfdjminbet, baß ßrafel öffnet fid) unb man

erbltdt bie brei dRädite. Sunt einem 3$olfenthrone ge»

tragen, |ält ber Sater einen ^ompafi in ber $anb, ein

Sirfel liegt unter feinen Stiften, ber ©olm fi©t ju feiner

9ted)ten, mit bem 33li<}e bewehrt
,
unb ber ©eift ergebt

fic^ wie eine §id)tfäule jur Stnfen. Selwoah giebt ein

Seidjen, unb bie beruhigten Beiten beginnen wieber ihren

Sauf." ©ß wirb nid;t gefagt, wie oftmalß täglich,

wöchentlich ober monatlich biefe pompöfe ©eremonte

ftattfinbet. 33ielleid;t in ben Swifchenräumen gmifden

biefen SSollgiehungen beß SJi^fteriumß ber Sreieinigfeit,

gefchieht eß, baff bie @ottf;eit fiel) theilt. 2)enn bißweilen

fdjeint fie getheitt 31t fein: „ 33om ©ott ber 93iilbe

unb beß griebenß 3um 23eftcn ber bebrohten Äirdje an»
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gerufen, lieft ber ftarfe unb furchtbare ©oft ben .pintmel

feine glätte erfahren." *)

§ür gewöbn(tcf) fitrt ber ©ol;n ununterbrochen an

einem mtyftifcf)cn Sifc^e
,
unb 24 ©reife, in weifte @e=

wänber gefteibet unb mit ©olblronen auf ben Häuptern,

fi£en auf S^ronen su feiner Seite. Sn feiner ^«fie

fte§t fein tebenbiger S'ßagen, beffen 9iäber geuer freien.

*) STccm üerqleidje ^ieutit ^ßarttp:

Etaient-ils trois, on bien n’etaient-ils qu’un?

Trois en un seul; vons comprenez, j’espere?

Figurez-vous un venerable pere,

Au front serein ä l’air un peu commun,

Ni beau, ni laid, assez vert pour son age

Et bien assis sur le dos d’un nuage . . .

De son bras droit a son bras gauche vole

Certain pigeon coiffe d’un aureole . . .

Sur ses genoux un bei agneau repose,

Qui bien lave, bien frais, bien delicat,

Portant au cou ruban couleur de rose

De 1’aureole emprunt aussi l’eclat.

Ainsi parut le triple personnage . . .

.... „Je fais ce que je veux.

Je fais n’est pas le mot propre et tecbnique,

Triple je suis sans cesser etre unique.

Et je faisons vaudrait peut-etre mieux.

Mais vous cedez quelque chose au plus vieux;

Plus vieux? non pas, nous sommes du meine age,

De moi pourtant tous deux vous procedez:

Je vous ai donc d’un moment precede?

On le croirait, c’est assez lä l’usage.

Point; nies enfants se trouvent nies jumeaux.

Notre amalgame est un plaisant chaos,

Et je m’y perds.“ . . .
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„2ßenn ber ©rfjarrte ber Söller 'getoürbigt toirb, ftd) ben

2lu§erforenen in einer üoUftcmbig Haren giften ju geigen,

fo (türjen SDtefe tote tobt ßcr [einem Slntlii? nieber, aber

er ftrecft feine Hielte au§ unb [pridft gtt ihnen
: ,(Ergebt

end), iljr ©efegneten meine§ Sater§! <2d?auet mtd; an,

id? bin ber ©rfte nnb ber Sejjted"

9Jtan feilte faft meinen, wenn and) btefe ©pmnaftif

ba§ erfte 9)ui( ettoaS WngtebenbeS ober Ueberrafdjenbed

für bie 9lu§erforenen fjaben mag, fo müßte ba§ Ser=

gnügen, tote tobt ^inpftürjen nnb bann toieber ftd) er=

[»eben ju bürfen, um beftänbig ein nnb baöfelbe 2lnt(it}

gtt betrauten, in Iwljem ©rabe burtf) bie ©etoobnlwit

abgeftumpft werben. 3lber melleidjt ift ju bebenfen, baß

wir unfern enbltcfyen ©rfaprungsmaffftab nidd an btefe

übertrbifd)en greuben legen bürfen.

Unb bamit überlaffen wir .fperrn ©fjateaubrianb fein

.föimmelrcid). 3d) glaube nicfjt
,
baß man e§ weniger

fonberbar, al§ ba§ sJ)arnt)’§
,
nennen bann. £>ber wa§

ift fcnberbarer, ba§ ba§ ßatnm, wie bei fparnp, blödenb

[ereintommt
,

ober baff, wie bei nnferetn 2)id)ter, bie

©etoänber ber [»eiligen ©reife burd) ba§ 23lut beS

Sammeg toeifj werben? ©§ mag jebod) ber Seifpiele

oon ben llebernatürlidffetten btefe§ «ptmmelä genug

feiu. 3d) will lieber ein paar Büge beroorbeben, burd)

welche berfelbe fid; al§ ein moberneS gabrtfat oenätb.

3tt p

f

X)d)olo gi f ct) er .£) infi d) t ift e§ folcbenuapen intereffant,

baff, wie toll unb totllfüvltd) 2ltle§ in biefem •pimmel--
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reiche aud) 3ugel)t, als tonnte eS burd) ein dltefen auS=

einanber gefttebt merbert, ber S)icf)ter ftd; bcc^ nicht ber

©tntoitfung ber Beit, in meid)er er lebt, ’ju entjiei)en

vermag, Selbft in btefem Himmelreich giebt eS 9latur=

gefeije. So Ijeifd eS ausbrücflicft »en ben Seligen, baff

fie ^reube baran empfinben, bte @ e
f
e (3 e fenneit ju ler=

nen, nach welchen bte fdjweren Körper mit fo grofer

§eicf)ttgfett burd) ben Diether freifen. SDtefer Bug ante=

cipirt gletcbfam ben Stanb^unft in Styrcn’S „Äain".

Sobann ift eS in äfthetifcher .Sptnftdjt intereffant 31t

fehert, wie ©bateaubrtanb an ben Stellen, wo er feine

Dlnleiffe bei ber Dlpefaltypfe übereilten macht, feine Silber

formt, bte Silber, mittels berer er eine Sorftellung een

ber fPradd beS fParabiefeS geben will. Sßältrenb Sante,

um einen Segriff een bem Siddnteere beS Himmelreichs

31t geben, feine Buflud)t jU ben Offenbarungen ber

religtofen Sifion, 31t ber fPrnd)t ber mt)ftifd;en IRofc

nimmt, weld;e bie Stofe in ber gottnfcfjen .ftirdie fd;wad;

nad)3Uabnten fud;t, muff ber meberne, eieigereifte, in ber

SBelt ber eefitioen @vfaf;ntngen aufgewad)fene ©hateau=

brianb feine Befindet 5U ben ©nbritden een feinen Stei =

fen inS DtuSlanb nehmen. Sie (ummlifchen Sogen=

gänge teerben mit ben ©arten een Sabinen, mit ben

Säulen een fPalmtyra im äöitftenfanbe eerglid;en. DllS

bte Seligen bte erfdfaffenc Sßelt burdfetlen, leirb een

bem Sdtattfeicl, baS fid) ihnen barbietet, gefügt: „So

geigen fid; ben Dingen ber dieifenben SnbienS ftolge
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©benen, detfji’S nnb ©odjindjina’S reiche dtjäler, jene

«duften, welche mit Werten Oebccft ftnb unb tunt Slmbra

buften, wo bie ftiflen SBogen gu giifsen blüfjenber 3inunet=

Bäume gur tRube gefeit." da§ 23t(b tft etwas gu natür-

tief) unb realiftifet) für ein fo fpiritualiftifcfeS Sujet.

üJtan fteftt fiel) ungern all’ biefe ©rgenget in cecf)inct)i=

nefifcf>er Umgebung oor. durcf- folcfe Büge räcft bie

'Jtatur ftcf an demjenigen, welcher wäfnt, fief über fie

hinweg) eigen ober etwas SbofereS a(S fie bero erbringen

gu fönnen. 3ttS biefe iRicftung fpater in ber Literatur

weiter fortgefejgt wirb, fe£>en wir bei de 33ignl), ber

ebenfo fefr unter djfian’S wie unter 93cüton’S ©inftuffe

fteft, ben Wetter be§ ^)immetSraumeS mit ben sJtebetn

ber jefettijefen gelSgebirge »ergtiefen; ja, at§ Sttcifer’S

©eftalt fern braunen im 'Raume oom ©nget ©loa erblicft

wirb, wirb biefe unbeutlicfe ©eftaft mit bem ftatternben

sptaib einer umferftreifenben Scfottlänberin »ergtiefen,

wie man ifn burcf ba§ fefwebenbe 9tef ber SBolfen ge=

wahrt, bie fiel) über bie Spieen ber 33erge ferabfenfen.

@§ fefeint boef ein weiter 3tbftanb gwifefett einem ©nget

unb einem jptaib gu fein.

die ©cenerie unb bie ßanbfcfaften ,
wetefe biefer

©ruppe oon dieftern atu bie ibeaten »erfefweben, finb

nieft, wie für bie beutfefen Oiomantifer, bie Potpourri;

ober grifaffee=Sanbfcfaft (33anb II., S. 184), fonbern um=

gefeint, in Uebereinftimmung mit bem gangen ©eift ber

fPeriobe, bie parabiefifefe Sanbfcfaft, worin bie ftrengfte
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©rbnung ^enjc£)t
f

ftymmetrifd), ardjiteftonifdj
,
Don einer

ÜtBftraftion glaube Sorratn’S aBftraBirt. 9Jian fe^e 3. 25.

ben Anfang Bon ©e Sign^’S „©ünbflutB". 3d; üBer=

feße bie SSerfe in fProfa:

,,©ie @rbe war läcBelnb unb tn xbrer erften 23tüt[;e,

— ber Sag Ijatte nod) ba§[elBe StcBß welkes bie ^)Dben

be§ .pimmelS fronte — al§ @ott t^n au§ feinen fd)affett=

ben .pättbett falten lieft, um fein Söerf ju »erfcüönen. —
2iicfd§ Batte bie formen ber Statur entftellt, — unb bie

ungeheure 2frd;iteftur ber regelmäßigen Serge —
erlfoB ftd) in gleidfen ©tufen gen pmnmel,— o^ne baß

@twa§ einen Sing in ißter Äette jerBrodjen Batte . . .

©er Sauf ber glüffe jum Sfteere war geregelt — in

einer »ollfommenen Orbnung, welcBe nid^t geftort war.

— Sie würbe ein Seifenber unter bem SauB be§ 25au=

me§ — fern vom gluffe bie Blanfe 9Jiufd)eIfcBale ge=

funben BdBen — unb bie fPerle BewoBnte iBren Ärl)ftat(=

palaft; — jeber ©dfaß rnBte in bem glemente, wo er

entftanb, — oBne jemals baS ftimmlifctje 23erBot ju iiBer=

f(Breiten.*

3n UeBereinftintmung mit btefer Seither 311111

Sbealen unb 2lBftraften in ber Sanbfcßaft wirb bie ©cenerie

tneBr unb meBr in ben .pimmeläraniu »erlegt. Gßatcam

Brianb ift nocß Stifter barin, bie irbifcfje ©eenerie eben

fo gut wie bie BünmlifcBe 311 fd;ilbern; ©e 23ignt; ßflcgt

in feinen älteften ©ebicßteu ed;t fera^Bifd; bie ^anblung

3Wtfd;en •pintmel unb @rbe 31t »erlegen; SSictor ©ugo’S
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£)be „Subwig XVII." ereignet ftcb am 4)immelsthere,

feine „©tfion" im .fnmmeferaume, im himmlifchen 3eru=

falem, unb „berSBagen ber treuen Seraphim, mit funfen=

fprüf)enben Singen befäet, mit ben lärmenben §Iammen=

räbern unb ben oier fid) brelfenben klügeln," fpielt auch

hier eine 9Mle, „wo bie ^eiligen unb bie glorreichen

9Rärtt)rer
,

welche bie unbefannte Sßefent)eit (Essence)

anbeten, unter einem brennenben Fimmel ba§ mtjfteriöfe

©reiecf anfdfauen" k. Borb 33t)rott
, welcher aud) ben

Slether, wiewohl einen minber theologischen Sletl;er, al$>

©cenerie liebt, unb welcher, wie ©e 93ignl>, eine ©ünb=

fluthftubie gefchrieben hah sieht bcd; fonft unruhige

2anbfd)aften oor, unb Eit erft alö 9DMer ber ©ee feinen

rechten -porijont. ©r führt bie fPoefie au§ ben luftigen

diegionen in bie3 frifdje unb faltige (Element hinab.

ift baher (ähateaubrianb faum geglücft
,

gu be=

weifen, wa§ er beWeifen wollte, bie bithterifche Ueber=

legenheit ber dfriftlidjen Snfpiration über bie blofj poetifdje.

llcberall, wo er ben 33erfud) bagu macht, giebt er fidj eine

33lö§e ober richtet fid; felbft. 3<h will noch ein, aber

ein entfdfeibenbeä SBeifpiel erwähnen.

3(l§ fein |)elb ©uboru§ burd) ben ©olf non Sötegara

fährt, wäfwenb Slegina oor ihm, ber ?pirattö gur diedften,

Äorinth gur ßinfeit liegen, unb alle biefe einft fo blühen*

ben ©täbte jeljt in diuinen erblicft, oergiefjt ein ©rieche,

ber an 33orb be§ ©düffeä ift, ©hrü nett *-’ e i ©rinne*

rung an bie ehemalige ©röffe feine§ 23aterlanbe§, unb
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eb toirb feiert gefdiitbert, tote ber ©tnjelne beim Ülnblicf

beb großen, übertoältigenben Unglücfb, bab gange Söffer

jermalmf, gleidffam ferne fPrioattrauer nerfctjtotnben füfjlt.

©uborub fagt barauf: „SHefe Se^re festen über meine

junge Sernunft fnttaub ju Hegen, unb bed) nerftanb id)

fie, toüfnenb bte anberen jungen Ricinner, welche mit an

Sorb toaren, für biefefbe unempfänglich blieben. S3of>er

fam biefer Unter) c£)teb? 3(ub unfern Religionen. ©te

toaren Reiben, td) toar ein Gbrift. " ©o »erfudjt (5^ateau=

brianb, bem d;riftlid)en ©efüljl biefen auberlefetten ©inn

für bte Raturumgebungen unb für bie £ef)re, toelcf)e fiefy

aub ihnen entnehmen lä§t, gu otnbiciren —- etn ©inn
r

toeld)ec bem Reiben alb .pei^u abgehen fotf.

Sfber nun trifft ftdfb fr unglücfltd) für bte S-becrie,

baf$ btefe ganje ©teile Rid)tb anberb alb bte ltebor=

fe|ung eineb berühmten, unb aufbetoal;rteit Sriefeb aub

bem Sfltertfmme neu ©ulpiciub an ©tcero (Ad familiäres,

lib. IV., epist. 5), alfo non einem ^teibext »erfaßt ift.

©te tft baf)er nidd geeignet, einen Setoeib bafür jtt

liefern, baff folgertet poettfd)e ©efüfde bem Reiben ab*

gelten. Aber biefer Bug ift fpmbcltfd). ©o toirb be=

ftänbig behauptet, batj bie pofitioen Religionen im Sefib

getoiffer übernatürlicher ©chönbeiten unb Gctgenfcf)aftcn

feien, toeld)e ber Ratur alb Ratur fehlen feilen, unb

bed) ift SlUeb in ilptett, trab poetifdfen ober fittlidteu

SÖertlf befibt, nur abgefdriebett
,

nur überfebt aub ber

unoeränberlidjen unb uuoerbefferltd;eit .peibtn, ber Ratur
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felbft. SBte geuerbad? fagte: £)a§ wal^re SSefen ber

Ökologie ift Slntlnopclogie.

Söevfert mir nun einen 9iücfblicf auf biefe verwegene

©idjtung
,

btefeit toOfütinen SSerfudj, ben literarifdjen

föefdmiac! be§ neunzehnten 3al;rfjunbert3 auf ben ©tanb=

punft ber Offenbarung Scbannts unb -Dante’g jurücf ju

fdwauben, fo läfjt fid) nicf)t leugnen, bafj biefer SSerfucf),

ben „Srtumpf) ber Religion" ju feiern, gefctjeitert ift.

2Ba§ baron SBertt; bat, finb eben bie rein menfdritten

Partien, oon Welchen mir fpäter eine näljer betrauten

wollen. 5Dte eigene religiöfe 25egeifterung be§ £)id)ter§

mar allju fdjwanlenb, als ba§ ber Bweifel unb bie Äälte

be§ SabrbunbertS ber 93itrafetoelt gegenüber nid)t feinem

(ärjeugniffe iijre ©pur Ijätten aufprägen f ollen.

(Sr f;eud)elte feine§wege§ bireli; aber er betrog fidf

felbft. (Sin ^Beweis baoort, wie gerührt er felbft bitrd;

bie Seftüre feiner „SRärtprer" werben fonnte, ift neultd;

in ber feinen unb liebenbwürbigen (pfeubonpmen, poft=

l;umen?) ©djrift : „Les enchantements de Prudence“

Don SOtabame 5)e ©aman an§ §id)t gefommeit, — ber

letten jungen grau
,

weld;e Don (Sljateaubrianb geliebt

würbe unb ifm wieber liebte, ©ie erjagt £)ier juerft,

wie fie im ©ommer 1828 einanber auf bem Pont

d’Austerlitz ju treffen unb mit einanber im Jardin des

plantes in einem einfamen Binxmer ju biniren pflegten.

„(Sr verlangte Champagner
,
um, wie er fagte, meine

•falte §it beleben, unb id) fang iljm bann einige Sieber
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non 33eranger: Mon äme, la bonne vieille
,

le Dieu

des bons gens etc. oor. (Sr Borte fte mit Gjntgücfen .

“

Sie fcBilbert mit mctrmett garben btefe SlenbegtmuS *),

itnb ergä£)tt bann
,

mie e§ gu (SBateaubrianb’s größten

greuben gehörte, fte, meldfe in bem gangen SiicBlein ben

feinften poetifcfen ©imt bemeift, iBm feine poetifdjett

Slrbeiten laut oorlefen gu Borat. S3efonber§ freute ee

il;n, feine SanbfcBaftgfcBilbeumgen oon ifirat Streit gu

oernetnnen. „Slber gumeilen," fagt fie, „nabm idf, um

il;n inniger gu riilfren, bie ,5D?ärtprer‘ gur .fpanb unb

la§ bte Sieben unb Sobgefänge ber meifen Sefenner, bie

poetifcBen ©eenen bes Werter« unb ber Qualen. (Sr

»ermocBte nib£)t feine S^ränett gurücfgu^alten
;
etne§ Sage»

meinte er; ict) ful;r fort gu lefeit; fein SBeinen flieg gu

©cflucBgen; icf) fuljr fort, unb fein ©dfludfgen Brnd) ge=

maltfam fieroor, als idf gu ber ©teile fam, mo (Sitboruö

fid) fieimlid; erboten Bat, gur Stettung feiner SOcutter, bie

mit allgu großer ©tfjmädje tBre jtinber geliebt Batte,

fi(B opfern gu laffen. 23et btefen Söorten fonnte er fief)

nicfft meBr be^errfc^en. maren ©emütB§bemegungen,

meldfe gu i^rer Quelle gurücffeBrten. (Sr mar aufgelbft

in SBränen, Bingeriffen, non allen ©etten getroffen in

*) Dans cet etat, il etait plus amoureux, plus vif: il me
disait que je lui donnais les plaisirs les plus cliarmants, m’appe-

lait seductrice, etc., et dans cet endroit solitaire, il faisait ce

qu’il voulait.

Madame de Saman : Les enchantements de Prudence, avec

preface de George Sand. 1873 . Pag. 166 ff.
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feiner ejraltirten Seele. 6r geigte fict> gerührt unb banf=

Bar. ©r facgte mir, bafj er ncd) nie einen felgen ©enuf;

empfunben f)aBe. ©r gab mir aU’ bie füfjen S'tamen,

welche man ben 93iufen giebt. ©r fanb mich fc^cn. ©r

prie§ bcfonberS meine Singen, meinen S3licf. ©r bilbete

fid; in feiner Seibenfdjaft ein, nie etwa» 9le^nlid)eg gefefjn

ju haben." Sie mar bamalg 20, er gerabe 60 3af)re alt.

9)cait fielet auu ben angeführten SB orten, bafj felbfi fo

falte Stellen an» ben „SMrtprern" mie bie Sieben bei*

weijsgefleibeten ©reife »cm Sichter felbft empfunbeit

»erben finb; man wirb burd) bie fd)tt)ärmerifche 23ewun=

berung biefer jungen unb eblen grau für ben ®rei§ gc=

rührt; er gewinnt baburd;, bafj er felbft in biefern Sitter

bie Siebe einer folgen grau gu gewinnen vermochte, gleich-

fam an SÖcrtl; für ben Sejer; aber in wetd;er fettfam

gemifd;ten @efetlfd;aft tritt bed) in biefem gälte bie <fjerg=

ergriffenheit heroer, welche fe feiten bei ©hateaubrianb

ift, bafj fie hier faft als ein Unicum begeidjnet werben

fann! ©Ijampagner, S3eranger’§ Sieber, Stebe§erflctrun=

gen unb Stebfofungen, Sd)luchgen über bie „SJMrtprer",

Slufgelöftijeit in Stauen, unb neue SiebeSerflcirungen!

Sfßetctje Umgebungen für eine orthobope ©popöe! 28e!d)e

nur alfgu menfdjtiche Schwächen bei einem feraphifdwit

Sid;ter, ©.rminifter unb ehemaligen Pilger nach Serufalem!

[Chateaubriand: Les martyrs, befoubery Livre III unb VIIL

Memoires d’outre- tombe. — Sainte - Beuve : Chateaubriand et

son groupe litte raire sous Tempire. — Nettement: Histoire de

la litterature frangaise sous la Restauration, Tome I—II.]
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6 .

Unter beit fPerfönlid)feiten ber Sieftaurationbgeit giebt

e§ eine eigene klaffe, welche befonberb fd)arf bie $>eriobe

ct)arafterifirt, nämlich bie Sefehrten. diefe Stace muffte

natürlicher Sßeife giemltcb gasreich ocrfommen, ba eine

io angeftrengt gläubige Seit einer fo wenig gläubigen

folgte. Saharpe’b Sefebrung batte fdjon wäbvcnb ber

Steoolutton tuet Sluffelfen erregt, ©fjateaubrtanb felbft

war ein Sefeljrter. Sei ben Sefehrten fie£>t man »iet=

leidjt am fdjärfften, »on welcher 2lrt ber neue @eift war,

ba er bei ihnen mit bem alten fämpft rtnb ihn über=

winbet. (gnbltch ift ber Setehrte ftetö leibenfdjaftlid),

gang erfüllt »on feiner Sehre, nnb hat baher bie attS=

geprägtefte ^^tjfto'cgnotnte. @ilt eb alb Siegel
, bafj ber

@eift eines BcttalterS fid) in feinen beroertretenbften

(Sljarafteren tppifd; abfptegelt, fo gilt dteb hoppelt non

demjenigen, beffeit (vfiarafter bariit befteb>t, ein Sefeljrter

gu fein, gumal wenn biefe fPerfönlidffeit ein Stßetb ift. 3ft

eb wegen ber receptioen Statur beb Sßeibeb feltner ber

Ball, baff fie ihr Beitalter weiter führt, fo fielü man

bagegen jeben Slugenblicf, baff fie bab aubgeprägtefte mtb

aubiwud’boollfte Silb feincb ©eifteb liefert. Sßte bie

(Emigranten fid) um §rau »on ©tael, wie bie Süfn'er

iii. 14
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ber romaniifdjen ©dfule fid) rnn ©aroline ©djlegel

gruppiren, fo finbet ber ©eift ber 9ieftauration§geit feinen

poetifc^religiöfen -Slusbrud: in grau non Äritbener.

Sn grau non ©tael’§ Spontan „Selpftüte" fommt

eine ©eene nor, mo bie -fpelbin eine gange ©efefifdjaft

burd) iftre gractbfe unb Berebte 9tu8fä|rung eine§ fremb=

artigen Sange£, be§ ©t)amltange§, begaubert. Tiefer 3ug

beruhte auf einem ©rlebniffe. @§ mar bie funge unb

retgenbe Saroneffe non Ätübener, meldfe fid) unter 2(n=

berm burd) ttjren Sang au§geid)nete. ©§ Ijeifjt in „S)el=

:pf)tne": „9iie l;at Siebreig unb ©d)onl)eit eine aufjem

orbentlidjere Sßirfung auf eine galflreidje ©efellfcfjaft

Ijeroorgebradft. Tiefer frembe Sang Ifat einen 3ieig, non

meinem 9bid)t§, ma§ mir gefeint t)aben, eine SorfteHung

grt geben oermag. ift eine rein afiatifd)e SDiif^ung

non Sttboleng unb 9Jiunterleit, non 9Jieland;oIie unb

8eben§luft. Sumeilen, menn bie 93Mobte fanfter marb,

ging ©elfdnne mit oornüber gebeugtem Raupte, mit

oerfducinften Sinnen einige ©djritte nor, al§ ob gemiffe

(Erinnerungen ober Serlufte ftd) plbldicfj in bie gange

fprad;t eine§ gefte§ gemifdd Ratten, aber batb begann

fie mieber tffren munteren unb leisten Sang, in einen

inbifdfen ©t;aml gefüllt ,
ber ifre gigur feroerfob ,

mit

ifrem langen .(paare gurüdfiel, unb ifre gange ©eftalt

gu einem entgüdenben Silbe fdjuf." Sd) glaube, baf?

ba§ Sßort afiatifd) liier baö begeiclineube Sßort ift.

Soubert fd;reibt 1803 über grau non Ärübener: ,,©ie
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Befitjt Slnmutl) unb etwa 3 2lfiatifcf)e§, dtaütr in ber Heb er

=

treibung. £Dte nad; au§en gewanbte ©enfibilität ejriftirt

nicht leidet ofme (Sgraltation.

"

Sultane non SSieting^cff war 1764 gu ffttga in 8tv=

lanb geboren unb gleichzeitig beutfd; unb frangofifd; er=

gegen. 2ld;tgehtt 3al;re alt, würbe [ie mit bem gwangtg

Sabr’ älteren grei'herrn von Hrübener, einem ruffifdjen

^Diplomaten, »ermahlt, ber gweimal oer(;eiratf)et gewefen

war unb fid; betbe 9)Me non feiner §rau Batte fd)eiben

laffen. 3h* <t>erg l>itte feinen llntlietl an biefer 23er=

binbung, aber bie ^»art^ie galt für glängenb, nnb iE)re

©itelfeit füllte fich befrrebigt, währenb zugleich ihr ©atte

ihr nicht guwtber war. @r fd)eint verftänbig, brau, ge=

bilbet unb Mt gewefen gu fein, feiten burd; feine ©tel=

lung an alle Honveniengen ber ©efellfdjaft gebunbett.

9lafd; wirb fie an feiner ©eite in bie glängenbfte ®e=

fellfd;aft be3 achtzehnten 3al;tbunbert§ eingeführt. 9cad?

einem 23efud; am |>ofe Sofeph’8 II. in SSiett begtebt

ba§ fPaar ftch nach SSettebig unb burd;reift bann gang

Stalien, bi§ >f)err non Hrübener als ruffifd;et ©efanbter

nad; Hohenhagen berufen wirb, ©leid; nad; ber .öod;=

geit Butte ein junger unb talentvoller 3D!ann, 2lle;ranber

©taliew, ber fPrivatfefretair il;re§ @emal;l8, fid; letben=

fd;aftlid) in fie verliebt; aber fo grofj war feine 23e=

wunbcrung für «jperrn von Hrübener unb für ben ©egett=

ftanb feiner Siebe, baf; feine ©ilbe über feine Sippen

fam. 2118 er cnbltd; feine 2cibenfd;aft beid;tete, tbat er

14
*
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ed gegen ben SDtann. ©iefer war fo unüorfidjtig, beit

©tief feinet $rau gu geigen, welche tiieburd) gurn erften

3SJlctIe ©ewifjljeit übet bie ©efüljle Staftew’d gegen fie

erlangte, — ©efüfde, bte fie gwat nidjt erwibert, aber

bcd) oielleidü mit angeborener Äofetterie genährt Ifatte.

©ie @ewif$cit ,
eine foldje Seibenfdjaft tjeroorrufen gu

fönnett, ftieg i£>r gu Äopfe. ©tafiew batte fid; entfernt,

aber all’ bie Unruhe, welche in il;rem jungen weiblid;en

bergen gebt ,
fam jedt gum Slusbutd;. Von einem

glüfjenbett ©ränge, gu lieben unb geliebt gu werben, er=

füllt, tjatte fie guerft bas Sbeal, oon welchem fie träumte,

in itjrem Spanne gu finben gefud;t. ©a er, meljr oäter=

ltd; alö oerltebt, nur ifyre ©yaltation im B^ume gu tjalten

bemüht war, würbe il;r Sßefen in fic^ felber gurüd'=

gefcfyeudd, unb fie trauerte barüber, baff fie, wie man ed

fpäter genannt f)at, uttoerftanben, ober, wie fie ed nannte,

„ungefüllt" fei. ©tafiew’d Seibenfd;aft war wie ein

©lutl;{>aud; an il;r uorübergefafjren unb tjatte gleicfyfam

bie äußere Äälte aufgetraut, welche ifyre ©mpfinbfamfeit

banb. ©iefe mufste einen 9lbffufj l;abeit, unb faum in

Äopent;agen angelangt, bad il)r ald ber fd;red"lid)fte 9luf=

entfialtdort oon allen erfdjien — man bebenfe, baff ed

oor t;unbert Satiren war! — ftürgte fie fid; in einen

(Strudel gefellfdjafrltdjer, geituergeubenber unb geifttbbtenber

Vergnügungen, womit bie leidjtfinnigfte jboletterie nacf>

reditd unb ltnfd Jpanb in .jpanb ging, ©ie $olge ad’

biefer Vatlabcnbe unb §iebl)abertl)eatcr=9(uffüljrungen
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waren angegriffene Herren unb eine angegriffene Vruft,

fo bafj bie Slerjte einen SStnteraufenthalt in ©übfranf*

reich t'erorbneten. 2(6er fd;on in f)arts lebt grau i'on

$rübener wieber auf; in btefer (Stabt ber Sntelligeng

empftnbet fte plc^ltch ben SOiangel tf>re§ SBiffenb, befommt

literarifd)e Sntereffen unb fuc£>t bie grofjen ©djriftfteller

ihrer Seit auf: Vartbelemt), ben SSerfaffer be§ »jungen

2(nad)arftu", unb Vernarbin be <Saint=f))ierre, für beffen

,,$>attl unb SSirginie" fte beftänbig gefchwärmt hatte,

©ie uere^rt <Saint=$üerre unb bie 91atur
,

aber fie hat

gleichzeitig bei ihrer SJiobehänblerin eine Vedjnung »on

20,000 gvanf«. 3n ©übfranfreid) oerliebt fid; ein jun=

ger Dfficier in fie, unb nad) einigem Kampfe erwtbert

fte, je^t minber unerfahren als in Äo^enhagen, feine

Siebe. SBälfrenb ber Verfolgungen ber erften Veüolu*

tionSgeit führt .perr be gregeoille (fo bicfj ber Dfficier),

al§ ihr Äutfcher »erfleibet, fte auS granfreich hinau§ -

©h e fie ihren @emal)l wieberfieht, theilt fte ihm mit,

baf; ba§ eheliche Vanb jwifd;en ihnen gebrochen fei. ©r

ift bereit, ju »ergeben. 3n ben folgenben Satiren hält

fie fid) halb hier, halb bort tn ©uropa auf, oon ihrem

9)tanne unb nicht mtnber »ott .perm be gregeoille ge=

trennt, aber ein Sehen führenb, wie eS bie galanteften

©amen gegen ©ttbe beS achtzehnten SahrbunbertS fiep

erlaubten; e§ genügt ju fagen, baf; ihr Sdiann in feinen

»ertrauteften Vrtefen »on 1793 bis 1794 niemals feiner

grau erwähnt. ©S bauerte jeboch nicht lange, fo waren
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bie ©atten wieber eereint. «fierr oon itrübener, bec

balb rufftfc^er ©efanbter in 33erlin warb, erwies fei*

ner grau bie größte greunbfdjaft unb bie gewäf)ltefte

Ulufmerffamfeit. SSon jetjt an finbet man bei grau non

Ärübener bie erften ©puren jener etgentfmmlidjen 2lrt

non grömmtgfett, bie fic^> balb jo fräftig bei if)r ent=

wicfeln füllte, ®ie mar nie eine ©ct)önl)eit gerne) en,

aber bod; [tetS eine fPerfönlicf)feit non feltenem Slusbrucf

unb feltener Slnmutf). ©ie @infad)l;eit im ©efdpnacf

unb Auftreten, welche fie gel)n Sa^re früher fo oer=

füf;rerifd; gemacht ^atte
,

mar jetjt einer Suff gemieden,

fid; me^r eigentfmmlid; unb bigarr al? fc^dn unb einfach

gu fleiben; fie bebeefte iljr immer nod) fdwne? afcplonbe?

.paar nad) ber SDJcbe ber Seit mit einer fPerücfe. 3f>re

Büge unb if;r ©eint Ratten nid;t mel;r bte griffe ber

3ugenb. 3u btefern Bettpunfte öffnet fid) ,
wie gefagt,

il;r unruhiges, nod) immer ftarfer ©emütljSerregungen

bebürfttge? -perg ben erften ©tragen religtofer ©d)war=

meret. SDian finbet in einem il;rer Sriefe an if)re in*

timfte greunbin folgenbe SBorte: „©oll id;’? ©ir befennen,

id; rebe in ber ©emutf; meine? pergen?, ©u weifjt, ba£

id; ntd;t I;offä£)rtig bin, wie tonnte ber ©Ijrtft ©a? fein?

3d) glaube, bafi ©ott meinen 931ann oon bent 2lugen=

blict an l;at fegnen mellen, ba id) wieber gu if)tn guriief*

geteert bin. ©S giebt feine Slrt oon ©ütern ober ©unft=

begeugungen, bie if;m nid;t gufielen. 2Be?l;alb feilte id;

nidjt glauben, bafi ein fromme? «perg, ba? fd)üd)t unb
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uertrauenemoll gum .pimmel betet, ihm behülftid; gu feilt,

gum ©lüd etneä Stttbern betgutragen, feine Sitte erfjett

fe'hen fann?" — 3a, wes^atb feilte man ©a§ nid;t glau=

ben ? 3 cf) für mein S^etl mürbe gerne glauben, baf e§

bie ©egenmatt ber grau non jfriibener fei, meld;e bie

Sorfetmng bemegt, ben Sannt mit £)rben gu überhäufen,

menn man nicht mit großer Sicherheit müfte, baf eine

anbere, minber romaittifdje Urfacf)e ben ftaifei fPaul I.

bagu oeranlaft hatte. ©te Sad)e mar bie, baf inmitten

eine§ gefte§, melc^eS ber Saron in Serltn bem freufi=

fc£;ett Äonigshaufe ttnb ber ©roffürftin |>elene gab,

eine SDepefc£)e be§ Selbttherrfclferg aller Seufen anfam,

melcbe Ärüben er befahl, augenbltcflich fPreufen ben Ärieg

gu erflären. ©te Stajeftäten befanben fid) noch in feinem

paufe. (Statt jeboef) ba§ ^eft babttreh 51t ftören, baf ei-

ben ©angenbeit bte§ Siebufenhaupt geigte
,

lief} ber @e=

fanbte feine (Säfte ruhig tangen, unb ba er a(§ ffolitifer

einfah, mie unheilvoll unb unflitg ein feieret* Ärieg für

Oiuflanb fein mürbe, fdjrieb er, ftatt bem Sefeld gu

gehorchen, einen abmahnenben Srtef an feinen Äaifer,

mehl miffenb, baf ihm nud) alter menfd)ltchen Sered)=

nung von jejjt ab Sibirien bi§ an feinen £ob gemif

fei. Selbftoerftänblid; fagte er htt^n fein Sßort an

feine grau. ©aS ünmahrfdjeinliche gefdiab, 'faul mürbe

umgeftimmt, unb in feiner Semunbermtg be§ Shttbeö

unb ber Klugheit feines ©efanblett überhäufte er ©ett=

felben mit Semeifen feiner ©unft. Stan fielft alfo, baf
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eb eine aitbere Gsrflärung, alb bie ber grau »du Äritbener,

giebi. — 23on je^t ab nehmen ihre (Briefe einen immer

religiöseren nnb erbaulicheren Crfmrafter an. @te beneid)'

net je^t bie (Religion alb ihre 3uflud)tbftatt gegen 9)te=

(and) die, fie Spricht non ben taufen b (Quellen gur greube,

metdje berfelben entsprängen. (Dritten in SlUebtefem ein

neueb SiebebOerljältnib nnD ein neuer (Bruch- ©ie h«t

mieber ihren SJtann »erlaffen, biebmal gegen fernem

Sömtfcb, nnb mofjnt nun in $)arib. ©hateaubrianb »er=

ebrt ihr ba§ erfte ©pemptar feines» „©eniub beb CSf)riften^

thnmb", bab grau L»on ©tael auf ihrem £ifd)e finbet. —
Sn fPartb mirb fie burch bie Nachricht non Ärübener’b

plötzlichem ©ob überrafdd. ©ie fehltest fid) ein, fie

trauert nnb bereut, ©b mar „ihr Steblingbtraum ge=

mefen, einmal mieber gu ihm gnrüdgnfehren , ihm bie

Saft ber Sahte gu erleichtern, nnb feine unenblid)e ©iite

gu cergelten." (3b bauerte jebod) nicht lange, fo gab

grau nett driibener ihr eingegogeneb Sehen mieber auf.

9tad)bem fie guerft in einer fleinen (3rgählung ©aint=

(Pterre’b SRanier nachgcalmtt, ha^e fie jetzt nicf)tö ©e=

ringereb unternommen, alb einen (Roman gu fchreiben.

©er (Rante bebfelben mar „SSalerie". Sh* 3ugenbr>er=

hältnib gu Slleranber ©tafiem bilbete ben Snhalt; ict>

fomme fpäter auf benfelben guriief. (3r ift burch „3Ber=

ther" infpirirt, feelenüoll, fein nnb trefflich gefdaneben,

©b mar jebod) grau oon Ärübener nicht genug, einen

(Roman gu fchreiben, eb galt benfelben gelefett nnb alb-
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gemein bemerft 31t feben. SDte Slrt unb SBetfe, lute fte

©ie§ angriff, geigt, baff fte gu btefetn Beitpunlt, trop ihrer

religiöfen Anläufe, ber Sßelt noch nid;t gang entfagt

hatte. ©te begnügte ftd) nicht mit ben gewöhnlichen

Äunftgriffen ,
als» 3. bas» 23ud; im SOianuffripte ber

Seurtl;eilung beb einen Ärittfera itad; bem anbern 31t

unterwerfen, e§ in @efetlfd;aften gang über t(;ei(tueife uorgu=

lefen, nein, es» tag ihr baran, il;ren ©itccefi griinbttd;

oorgubereiten. ©ie fcfyrieb alfo erft an einen Brettnb in

[Paris, Dr. ©au
,

einen unbefannteit unb eitlen 2lrgt,

beffen Karriere [ie mit ber Beit gu förbern gebaute:

. . . ff
3d) ![abe noch eine anbere 33itte an ©te 31t

richten: gaffen ©ie einen guten 23er§btd;ter einige 23erfe

an unfere greunbtn ©ibonie fgraben (©ibortie ift bie

.pelbitt tn 55rau uon .ftrübener’s» erfter ©rgabhutg). Heber

btefen 23er[en, bie id) 3t;nen ntd;t erft 3U empfehlen

brauche, unb bie fo gefd)tnacfooIl lute möglich fein muffen,

füll nur bie Ueberfd;rift ,Wn ©tbonie‘ flehen. 9)tan

full ihr fagen: 3öes»halb luohnft ©u in ber fProotng,

weshalb beraubt ©ein gurücfgegogeneS geben un§ ©einer

glnmutl; unb ©eines» SBtjjeb? gfjuft bas» ©lücf
,
weld;eö

©u machft, ©ich nicht nach [Paris»? ©eine Oieige, ©eine

Talente luerben nur bort beiuunbert luerben, lute fie be=

munbert luerben ntüffen. Wan hat ©einen begaubernbett

©ang gefthilbert, aber 10er fantt Silles» fd;ilbent, was» ©id;

auSgeidjnet! — SJietn greunb, td) uertraue ©te§ ber

8reunbfd;aft an, id; fd;ätne und; wahrhaft ©ibotttenS
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f>a(&er, beim id; lernte tlfre 33efd)etbenf)eit. ©ie tot[fett,

baff fte nidft eitel tft, id) f)abe baffer wefentlicfiere ©rünbe

alg eine elenbe ©itelfett, fotooffl bagu, ©ie gu bitten, biefe

23erfe anfertigen gu laffen, a(S and; nod> gu etwag 2Iu=

bereut: ©agen ©ie befonberg, baf; fte fo gurüdgegogett

lebe, unb baf ntan nur in |)ari§ anerfamtt toerbe.

©orgen ©te bafür, baft man nic^t auf ©ie ratfie. gaffen

©te biefe S3 erfe in ber Slbenbgcitung abbruden. ©g tft

walfr, baf ©ibcnie itt £)elpf;ine al6 Sangenbe gefd)ilbert

toorben ift. Sefen ©ie’g, eg toirb ©te amüfiren. 2lber

e§ barf nidft gefagt werben, ba§ man fie in ©elpljine ge=

fdjtlbert habe, 9'htr au» ber Heberfd;rtft ,9ln ©tbonie‘ barf

man erleben fönnen, an wen bie SSerfe gerichtet finb. •paben

©ie bie ©üte, ben Slbbrud ixt ber Bettung gu begabten.

3d) hoffe
,
Simen meine SSeweggrünbe erflärett gu fütt=

neu. ©enben ©ie mir rafdf bie Bettung, in welcher

ber Slbbrud erfolgt. SBenn bie Bettung ftd) nid)t barauf

einlaffen will ober wenn eg gu lange bauert, fo fdfiden

©te mir ba§ SDcaxtuffript
,
man toirb eg bann tn eine

fftefige Beitung etnriiden laffen. ©te oerpfltdden baburcl)

tn f)ol;em ©rabe 3f?t'e greunbin. ©te wirb Sonett

münbltdf fagen, wegfialb fie ©te barum gebeten ^at.

©ie fernten ihre ©cf)üd)ternbeit, il;ren .pattg gur ©tn=

famfett unb il;re geringe Neigung, gelobt gu werben,

aber eg gilt ilfr einen toefenflidjen ©ienft gu ertoetfen."

23iergehtt Sage fpater ein neuer 33rief über bett=

felben ©egenftanb, neue Anfragen, ob ber Softor ,,©el=
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pl)ine" gelefen t>a6e. gmmer nod) baöfelbe ©fjema:

„grau Don ©tael ^at ©ibonien gejagt, baff fie iljren ©anj

fjabe fd;ilbern wollen, unb ©ie finben bie '©teile im

erften 23aitbe. ©ie l;at nad) ber SDietnung Qltekerei-

bort ©ibonienS l'lntliß, i£>re Sßeife ju reben unb iljrc

fPbantafie gemalt, unb bann il;re eigenen religio) en

unb pclitifdjen 2lnfid;ten btneingemiid;t, benn ©ibonie

l;at eine tiefe Sieligiofität unb mengt fid; äufjerft

wenig in bie fwlitif." 9tun folgen neue Slnbeutungen

in ^Betreff be§ @ebid)te§: „@d barf mol;! gefagt werben,

baff man ilw ©alent 31t tanjen gefdjilbert fyabe, aber eb

barf nid)t fjeifjen: man, fonbern einfad): ein gewanbter

sJ)in[el malte ©einen ©anj; baö ©lücf, ba« ©u überall

mad)ft, ift befannt; ©eine Dtetje finb eben fowol;! wie

©ein SBilp befungen worben, unb bocf) oerbirgft ©u fte

unauflwrtid) oor ber SBelt. ©ingejogenfwit, einfameb

Sehen gielfft ©u oor. ©ort |ud)ft ©u bab ©lücf in

©einer grommigfeit, in ber Statur unb in ©tubien :c.

©ef;en ©ie, lieber greunb, ©a§ ift’d, wa§ id) 001t gljnen

begehre, id) werbe gfinen fpäter erflären, meöbalb.

"

©ie ©legie trifft ein, grau Don Ärübener quittirt

für ben ©mpfang in folgenbem -Briefe: „@§ ift nid)t

melir als billig, lieber ©öfter, bafj ©ie felbft eine 5lb=

fd)rift ber reijenbett ©legie erhalten, weld;e ©ie für mid)

gebietet haben, id; fenbe glitten eine fold;e I;ieneben, id)

wünfe^e felbft bie gärige ju behalten." ©ie ©legie lautet:

„SßaS fud;ft ©u in ©einem cinfamett Sehen?
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$)artb, bab Beiwort ift een bei- 23egauberuttg, bie ©u
aubiibft, i'ort ©einem Stebreig, nrnt ben glängenben @a=

ben, bie bei Fimmel ©ii fcbenfte, bietet ©ir ja bod)

feigen genug, meldje ©ein feinfüfjlenbev ©etft in geffeln

gelegt f)at. Sir feigen ©id;, mir fdjaarten unb um

©td), an jenem ©age, alb ©u bie »eifül)ierifd;e 9ftacbt

bei ©legattg, bie begmingenbe 93uid;t bei Sd;öttbeit aub=

übteft, an jenem ©age, alb ©n, bei fDalme beb ©enteb

fid;er, nicf)t bie Sebfprücbe oeijcbmdt)teft, meldje bem

©alente gebitljien. Sd)en bantalb entlocfte ein geift=

reidjer Sänger ©ir ein Säbeln, alb er magte, [eine garte

Stimme gu bem (S£)or bei Seifen gu gefeiten, unb ein

33ilb ©eineb magifdfen ©angeb entmaif; abei entfdfminbet

nic^t bie ©rtnnerung an jene fyefttage ooi bem ©ennei=

fd)tag, mit meld;em bei Fimmel ©td) jejjt getioffen t>at?

33eretnigen unfeie feigen fid; ntd)t mit ©einen mefan=

d;olifd)en ©ebanfen, fjabeit fte nid;t in ftummer 2lnbad)t bei

©einem Sd)tnerge gefeufgt? Sir mellen ©td; nid;t bitid>

obnmäd;ttgen ©roft, biefen prunfenben ©ribut, ben man

einer prmtfenben ©rauer gellt, mieten : mir l;örten ©td;

feitfgen unb mir feufgten mit. — Sir feufgten mit, unb

©u flietjft! Sesbafb fließt ©u? ©er ©rauerfler umhüllt

unb, bie Äünfte oerftummen rtngb um ©icf; f)er, bie Siebe

oerbirgt fid), unb mit tfji bab gange lebettsoolle ©efclge,

bab oorbent ©eine Suft unb ©einen 9M;nt aubmadde."

©ieb ift erft bie Hälfte ber (Siegte, aber id; bred)e

ab. ©er 33rief fdjliefjt folgenbermafjett: „3d; fenbe
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Sitten biefe ©legte, bereu anttf'e garbe [!] unb ©d)bn=

(eit td) bemunbere. £)(ne mir etmaei anbereS batten alö

bett ©cftmerg gttetgnen gu mellen, bett ©te ridttig bet

mtr maftrgenommen unb ben ©ie gu milbern gemünfd;t

ftaben, (ab’ tdj 3(nen fo t'tel Slnbereö, lieber ©öfter,

für ©te meit ©c(metc(el(aftere§ gu fagen, aber (ier ift

fein fpiajj mehr bafür, unb mein erfenntlid)e§ $erg fann

3(rer erhabenen unb ber 9Jlenfd)(eit fo nützlichen Äunft [!]

nur meinen ©an! fagen."

Dr. ©at) liefj eö itidft (tebei bemenben, fenbern er

begann feine fProfa gu reimen, ©eine greunbtn fd;reibt

i(m: „©tbettie (atmir aufgeiragen, bem liebenbmürbtgften

aller greunbe i(ren gcirtlidtften ©an! gu bezeugen, ©ie

SSerfe mären reigettb, fie finb fd)on gebrudl Sfs3elcf;

glücfltc(e ©abe befii)t ©er, melcber fie gefcbrteben ! SSie

fie(i matt, baff er ©ibettienb greunb ift! mie malt er,

ma§ er fagen mild ©ie ©eele felbft (tat bei jebem

©triefte ben fPtnfel geführt, unb meid) (o(e ©eele!...

©ibonie (tat and; eine ©legte in fProfa erhalten, bie ©ie

fentten mitffen, unb bie fie ciufjerft feften finbet. SBeldteö

feftöne Stalent liegt in btefer erhabenen unb einfachen

-Manier, unb mie muff man ben ©eift lieben, ber eine

foldje ©pradte 311 rebett oerffeftt ! SEftan (tat einige SSerfe

eeränbert, fe(r menig, fie finb ttergüglicf) gelungen, unb

haben ihren Bmecf erfüllt."

9D?an fiel;!, baff ©ibonte fid) itid;t barnit begnügte,

bie Älabben 31t ben Soblicbern auf fielt felbft 31t fdtreiben,
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fenbern aud) bte Steinfcbrtft butcbiah. UebrigenS bettle

ich, bafj e§ l^ter feine» ÄommentareS Bebarf. Ser un=

ermitblidje Softer l'erfafjt ne cf) mehrere ©ebtebte, ttnb

neue Sitwitfhungen, alle möglichen Äritifer 31t plagen,

finb bte geige baren. 38aS ben religiös geftimraten

,£jiftorifer SÖdcijaub Betrifft, weichet breifjig 3a6re feines

SeBenS baranf eertoanbte, bie ©efcBicBte ber Äreujjitge

31t fdjretben, fe machte fein fefr tntimeS 33erf)ältttt§ gut

Siddetüt jebe Slufforberung iiBerftüffig. ©r fdgrieB eine

warme Ärttif. ©üblich ift grau non Ärübcner fe wett,

ba§ fte ihrer greunbtn fd)teiben fann: „SUtii meiner @e=

Umbbeit geht e§ riet Beffer, td) war acht Mächte hinbttrd)

auf Fällen, ofme mich baburch angegriffen 31t fühten.

SÖetcheS ©lücf, meine grettnbin! Sch fann Sir nidd

fagen, wie fefjr td; gefeiert Werbe, unb e§ regnet 35erfe

auf nrid) Beruh
;
bte (äftrertbegeugitttgen üBerwältigen mich,

man fämpft um ein SBort t'en mir wie um eine ©unft.

©§ ift taufenbmal mehr, als teb cerbiene, aber bie 35 er=

fehung liebt eS, ihre Äittber mit 3ßol;ltf)aten

31t überhäufen, felbft wenn fte eS nicht eerbietten...

Sch würbe eS als eine geigljett anfehen, nicht mit einem

SBerfe hereor3utreten ,
baS ich für nühltd; Balte

,
td; Be=

traepte bal;er meine dveife nach fPariS als eine fPftidjt,

währenb mein $er3 r
meine fpi;atltaft e /

m >d) nach

bem ©enferfee sieht." @e reift fte benn nach dariS,

ttttb im SecemBer 1803 erfd;eint „3Merte". Stile 33at=

terten ber grau nett Xitufcenet waren Bereit, bem 3?ud;e
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ilme ©alutfdjüffe ju geben. Äein einziger ©ffeft ging

»erloren, alte ©loden ber .^Lrtiif läuteten. 23 te ein tüd;=

tfger ©eneral fehlte fie felBft nicht auf bem ©d)lad;t=

fetbe; fie füllt and einem SOiebemagajin in bad anbere,

um infognito Balb (Schärpen, halb -fuite
,

halb Gebern,

halb ©utrlanben, Balb SSänber ä la Valerie §u oer=

langen. ©a nun bie fPuB^änbler biefe frembe, nod;

hübfd)e unb fcfjr elegante ©ame in ihrer ©quipage heran=

rollen fal;en, um mit fold)er Sicherheit bie non ihr

erfitnbenen fPhantafiegegenftänbe ju forbern, traten fie

ihr Sleufjerfted, um barüBer ind JBlare ju gelangen, mad

fie münfche, unb fie §u befttebtgen. Söenn bie jungen

SSHäbdjen in ben 59?aga§inen über bied ©egefiren um

erhörter ©inge ganj erftaunt mären unb bie ©piftenj

berfelben in SIBrebe ftellten, lächelte grau »on Jt'rübeuer

mit fo »iel ©utmät^igteit unb Bebauerte fie fo aufrichtig,

ba§ fie ben Otoman „Valerie" noch nict)t tannten, baff

fie fie Balb 51t eifrigen $>rofelften iljred Sud;ed gemacht

Batte. 9Jitt ihren ©infäufen fuhr fie bann nach einem

anberen Saben unb Bemtrfte babittd) in menigen Sagen

unter ben @efd;äftdleuten eine fo tolle Äonfurrenj 33e=

treffd ber ipitt}fad)en a la Valerie, baff tl;re greunbtnnen,

menn fie fid) nad) ihrer -Slnmeifuitg in bie Säben Be=

gaben, unb fich nach btefen ©egenftänben erlunbigten,

xtnfchulbtge SDcitfchulbige iftreb Äunftgriffd mürben nnb

nicht umhin fomtten, ein meitered Seugnid für ihren

Sriumph abjngeben.
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grau ucn Ärübener fdjreibt jefd an ihre greunbin:

„©er ©rfolg non SSalerte ift »oöfteinbig unb unerhört.

Man fagte mir nodf neulich: Gr£ ift etwas lieber*

natürliches iit biefem @lücf. Sa, meine greunbin, ber

.jpimmel ^tat gewollt, baff biefe 3been, biefe reinere Moral

fich in granfreid), wo fie rtod) weniger befannt finb,

auSbretten füllten."

.Staunt ift biefer fieberhafte ©rang, fief) geltenb gu

ntad;en, befrtebigt worben, faum bat biefe raffinirte

.peudjelet Beit gefnnben, fich in ihrer »ollen 23lütbe gu

entfalten, als grau oon Ärübener’S wirtliche Belehrung

eintritt. Eternit ging eS folgenbermafjen gu. 3m 3ahre

1805 ereignete eS fidf, bafs, als fie in 9tiga an ihrem

genfter fafj unb einen au§ bem Sd)warm ihrer gafil=

reichen Anbeter, beu fie auSgegeidmet hatte, grüßte, biefer

Mann oon einem plotdichen ScblaganfaKe getroffen

warb unb tobt nieberftürgte. ©ie§ (SretgniS loerfe^te fie

in bie tieffte Sd;wermuth. SBährenb biefeS ihre» me=

landwlifd;en BuftanbeS gefchah eS, bafj fie, weld;e ja bod)

nicht au£ Melancholie fich ber unabweiSlichen Bebürf*

niffe beö @rbenlebenS entfchlagen tonnte, eine« ©ageS

gu einem Schuhmacher fanbte, bantit ihr ©erfelbe Mafs

für ein sJ)aar Sdjuhe nehme, ©er Mann fam, fie fal)

ihn gar nicht an, währenb er ihr Mafj nahm. Popd)

wirb fie über ben fröhlid;en WuSbrud feiner Büge be*

troffen. „Sinb Sie glücfltch?" fragt fie ihn. „3<h bin

ber glüdlichfte Menfd; oon berSßelt," war bie Antwort.
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SDxefer ©dmbmad)er mar ein „©rmecfter", er gehörte 31t

ber ©emetnbe ber mal;rifd;eu SSrüber. ©er Slttbltcf feines

©lüdeS mirfte fo ftarf auf tl>r Ietc£>t erregbares «£jerg,

baff fie iljn immer mieber Befugte, Bei ifmt mein unb

mel;r mäf^rifdie Sriiber fenneit lernte, unb Balb eben fo

oon ber SSafjrbett beS ©fuiftentlfumeS erfiiCft mar, mie

er. 9Jiit berfelben Seibenfcbaft, mit metdjer fie alle

©egenftänbe ber Siebe ifjrer Sugenb erfaßt Iiatte, erfaßte

fie je£t ben ©egenftanb ber ©efüfde tljreS reiferen SllterS.

33on jetd an geigt bie reltgiofe ®d;märmerei fiel) gleicf)=

mäfjtg in ibrat SBcrten unb fpanbluttgen. 3k gattgeS

früheres Seben erfc£>eint ik als Srrtktm unb 3lu'tbeit.

©te gefft gängltd) auf in ber Siebe gu iljrem ©rlöfer.

„@S ift fein ©ebanfe in mir, ber nicht Skn gefallen,

3(m bienen, 3l)m SllleS opfern mochte, 3l;m, ber eS mir

oergbnnt, nur Siebe für all’ meine 9Jiitmenfd)en auS=

atfjmen gu mollen, unb ber in ber Sufunft mir nur ben

©dummer ber ©eligfeit meift. SD, menn bie 9Diettfd)en

nur müßten, metcbeS ©lücfS man in ber Ofeligton ge=

niefit, mie mürben fie ftd) bann oor aller anberen ©orge

(litten, als ber für iljre ©eele!"

3tt btefem ©emütlfSguftanbe mad;t fie furg nad; ber

©d;lad)t bet 3ena bie nähere SManntfdjaft ber Königin

Souife ootx (Preußen. ©ebeugt oon bett UnglitdSfällen,

bie über fie (ereingebrodieit maren, geigte fie ftd; ent=

pfcinglid; für bie glül;ettbe reltgiofe Serebfamfeit ber

3rau 001t .faübener. ©tefe erlangte ben größten ©in=

in. 15
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fluff auf fie, unb burch fie auf ben Äonig. 2llb ©emeib

fü^re ich fclgenbe Sßorte aub einem riet fpäteren ©riefe

berÄünigin an fie an: „3<b Bin Syrern trefflichen .pergen

ein ©eftänbnib fcfmlbig, bab, mie ich ftc^er meifj, 3hnen

«reubentBränen entladen mtrb, nämlich, baff ©ie mich

Beffer gemad;t h^^en, alb id) mar. 3hre aufrichtige

©brache, bie llnterrebungen
,

melche mir über ©eligimt

unb Gbciftentfunn führten, h^en Ben tiefften ©inbrucf

auf mid; gemacht." SDftt ber Königin Befudjte fie bie

btranfeit unb ©ermunbeten in ben Spitälern. Äur<$

barauf Begegnete fie ber Königin äportenfe, bie fid; eBen=

faKb ftarl gu ihr Bingegegeit fühlte, fo ftarf, bafg fie fie

fogar feben borgen alb ihren täglichen @aft empfing,

©leid) nad;her macbt fie bie ©efanntfd)aft 3ung=©til=

ling’b. ©eine religicfe ©egeifterung ftimrnt mit ber

il;rigen üüeretn. ©ie Beginnt jejjt, ein ©eifpiel »an jeg=

lieber 3trt djriftlidjer ©emuth gu geBen. 3n btarlbruBe

fteigt fie in bie fdjmutgigften SDachfammern I>irtauf
,
um

SieBebmerfe gu tserridjten. Sllb fie etneb £agb ein jungeb

©ienftmäbchen barüBer meinen fieht, baff fie bie ©trafje

fegen feil, nimmt fie ihr ben ©cfeit aub ber .fpanb, unb

fegt für fie. ©ie fddiefjt ftd> jeüt einem triefter, ©a=

menb fieberte Fontaine an, meld;er in ber ©egettb alb

SÖunbertBäter Befannt ift, unb tritt bur<b ihn gleichfalls

in ©erBinbung mit einem efftatifchen ©auermäbchen,

93caria Äummrin, bie in Beftänbigem ©erfeBre mit ©e=

raphim unb ©BentBim ftanb, unb bie in ihrem clatr=
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notyanten 3uftanbe Srafelfprücfje erteilte unb fProft;e=

gelungen auSfprad;. Sie§ 9Jiäbd)ett lueiSfagte ber grau

uon Ät'übetter eine fyofye ©enbmtg im 9ieid)e ©otteS unb

begeidfnete Fontaine
,

bei
-

[id; übrigens halb als einen

ungenannteren -fpeudfler unb ©auner ertnieS, als ilnen

STpoftet. «rau non Äritbener frfjretbi baffer jetjt mit noller

Uebergeugung an if[re greunbtn: „Senfe Sir, baf id)

im bud)ftäblid)en ©trate beS SßorteS SOlirafel erlebt

fiabe. Sn ^aft feine 2ll;nung non bem ©lücf, baS Sie=

jentgen empfinben, ineld;e fid) gang 3efu CS^rifto ergeben.

3d; fyabe non feiner ©üte unb IBarm^ergigfeit baS be=

ftimmte Serfprecfen erhalten, baf er bie ©ebete, Weldje

icl; für meine Serinanbten unb gneunbe an ifm richte,

erfüllen will."

©S läft fid) nid;t leugnen, bafs bie SluSbritcfe, mit

benen fte bie neue flamme in ifnem inneren fd;tlbert,

eine bebenflic^e 9lef)nlid;fett mit ben WuSbrüden einer

burcfauS nid;t fjimmlifcljen Siebe r^ten. Son ©ott

l;eift eS: „2ßte fonnte id) lnol;l fagen, lneld;e 3ärtlid;feit

in meinem bergen brennt, inte meine Sfiränen [liefen,

waS für SBorte mein gangeS ©ein bttrebbeben, mentt id)

mtd; fo geliebt fül;le, id; armer ©rbeninttrm! ffteulicl;

fprad; id; ju ©ott: SBaS fann id; Sir fagen, o Sn
mein ©eliebtefter! (o mon bien aime!) £) fonnte id; eS

über bie gange Sßelt rufen, burd; alle -fnntmel, wie feif

id; Std; liebe! £) fonnte id; nid;t nur alle iDcenfcfett, fon=

bem alle aufrül;rerifd;eit ©eifter gu Sir 311 rii cfführen!"
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©§ giebt im Sattfan ein Stlb Bon einem mober=

nen Staliäner, auf meinem eine Sonne Bor ©brifto

fniet, ber iljr fcf)macf)tenbe§ Sleugeüt mit ben gärtlichften

Süden ermiebert. 5)ie§ Stlb fiel mir unmillfürlid) ein,

al§ id) bie ©rgüffe ber grau Bott Krübener mäbrenb

il)re§ religtöfen Saufche§ la§. 3In einer anberen ©teile

ftetfd e§: ,,©b fommt barauf an, gu lieben, unb Slnbere

ben lieben§mürbigften (le plus aimable), beften, gärt=

lid)ften aller Sater lieben gu lebten." Sei ibrett reli=

giöfen Sunbreifen, auf benen fie überall prebigt unb be=

feljrt, bat ein junger Saffiottatrfid) ibr angefd;loffen,

einer Bon ben Steten, Bon benen fie getäufc^t luurbe;

aber gleid) nach feiner Slnfunft f
Gilbert fie ibrett gemein*

fd;aftlid)en ©otte§bienft in SSorten mie biefen: „SBeldj

ein ©eift! Können ©te ftd) bie ©lüdfeltgleit unferer

Kommunionen Borftellen? Sid)t§ fdjilbert fie; mir Ber*

mosten nicht einmal gu fmreu, ma§ gefagt mürbe." ©§

ift unmöglich, 5Dte§ gu lefen, einte fiel) ber Söorte einest

ihrer Sugenbanbefer gu erinnern. „Segatj behauptet,"

fagt ©heneboüe, „baf; grau Bou Krübener in ben ent*

fdeibenbften Slugenbliden bei ihrem Siebhaber ein ©ebet

an ©ott richte unb fage: ,9Ketn ©ott, mie glüdltd) bin

ich! ich Bitte ©id) um Sergebung für bie§ Uebermaf;

Bon ©lüd!‘ Unb er fügt tnngu: ,Elle regoit ce sa-

crifice comme une personne qui va recevoir sa com-

munion.“' (9}ianuffript©bencbotfe’b, beffen @ainte=Seuoe

in feinen „Derniers Portraits“, ©. 290, ermähnt.)
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Analoge religtdfe Stimmungen finbet man übrigen? bet

ben 5Dit)ftifern aller Betten.

55afj fie perfönlidj »on ber SfJetn^ett tljre? Sßtllen?

übergeugt nnb burd)au? aufrichtig in iljrer gangen Slrt

unb Sßeife be? ßeben? war, ift jebod) über allen Bweifel

ergaben. Sticht nur, bafj fte felbft belehrt tft, nein, bie

Sefel;rung?=£eibenfc£)aft focft in ihrem Snnertt. 9lber=

unb abermal? fomrnt il;r ber ©ebanfe wieber, fcgar ben

Teufel unb bie Sewoljtter ber £wlte gu belehren (Je ne

puis m’empeclier de desirer que l’enfer vienne ä ce

Dieu qui est si bon, etc.), ©? »erftefü fiel), bafj fte

bitter unb fjart non Senen oerfannt würbe, welche an

bie Umwanblung, bie mit i§r »orgegangen, ntcft 31t

glauben »ermocfjtett. (Sogar ifu-e eigene SDiutter »erachtete

fie, unb Borte auf ifr gu [rfjretben. 3tber feine Ser=

fennung erfcfjütterte ihre religiofe Segeiftermtg. Sn ber

Sieget »on ben 2Bei?fagungen, ©eftcfüen unb ©rfd)etnun=

gen SOiaria jbummrin’? geleitet, giefjt fte »on Stabt gu

Stabt. Sn SSafel tlfeilt fie religiofe $£raftätlein an bie

Solbaten au? unb belehrt nacl) ilwer eigenen SJieinung

bie halbe ©arntfon.

Salb befommt fie aucl) bie 2ßet?fagung?gabe. Sie

2ßei?fagung?gabe tft in jener Beit häufig. Sowohl Se

?0iaiftre wie Sonalb wei?fagten »iele Safjre »orl;er bie

Sieftauration unb ftanben be?l;alb tn fwfjem Ülnfelm.

2ßo ihre fPropljegeiungen jebocf) ein beftimmterc? ©e=

präge annel;mett, ba ergebt e? i^nen wie bcnett be?
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Sitten £eftamenteS
: fte treten nicht ein. Um nur einige

©eifpiele ju nennen, fo fagt ©e SDiaiftre bei ©elegen=

^eit ber fpiäne jur ©rrid)tung eines OtegierungSfiheS in

9torbamerifa : „9Ran !ann 34« gegen ©inS barauf

»etten, ba§ bie ©tabt nicht erbaut »erben, ober bafj fie

nicht Söafhington heilen, ober baff ber Äongrefj nidjt

bort refibiren »trb," nnb all’ biefe brei ©inge gefct^en.

©o »eiSfagte er aud), baff bie ©eftauration ber ©our=

bonen in tiefftem ^rieben ohne ^tlfe ber gremben er=

felgen, baff bie ©ouoeratnetütSibee nnb bie SlbelSmadd

geftärft au§ ber ©eUoluticn tjerrorgehn mürben. Sßenn

mehrere oon ©onalb'S ^Prophezeiungen (in ber „Theorie

du pouvoir“) et»aS beffer etntrafen, fo fommt 2)aS

einfach baher, weit derjenige, »elcher ba§ ©nbe beS

©ergängltd)en »eiSfagt, noth»enbiger»eife einmal redft

befommt, nnb »eil eS £)tnge in betreff ber Bufunft

giebt, »egen berer, »ie tarntet fagt, fein ©eift ftd) auS

bem ©rabe herauf ju bemühen braucht, um fie unS ju

oerfünben. 5)ie SßetSfagungen ber grau oon JMbener

erlangten inbeff eine höhere ©ebeutung, al§ bie irgenb

eines anberen Propheten aus ber ©eftaurationSjeit. Sn

einem ©riefe auS ©trafsburg an eine rufftfche fpofbame

hatte fie im £>ftober 1814 gefdfrieben: „Sßtr »erben

halb baS fd)utbige granfreich gejiic^tigt fehen, baS nach

ber ©eftimmung beS ©»igen hätte »erfchont »erben

feilen, »bnn eS fortgefahren hatte, fid; bem .ftrevtje ju

unter»erfen." Sßie fonnte man 2)ie§ fpäter, itacf) 9ta=
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peleon’b 9lücffehr »on ©Iba anberS auelegen, benn alb

ein mpftifcheb üßorherwiffen ber ©reigniffe! ©ie I;atte

ferner gefchrteben: „©ab ©ewitter nähert fiel), bie Silien,

meiere ber ©wtge bewahrt |atte, jene§ ©pmbel, ba§ in

einer reinen, garten 33lume befielt, bie ein ©ifenfeepter

gefniett fiat, weil ber ©wtge e§ alfo wollte, btefe Sitten,

welche an ©otteb Feinheit unb Siebe batten appelliren

müffen
,
haben fic^ nur gegeigt, um gu »erfcf)tüinben."

Söab tonnte ©ie§ anberb fein, alb eine SSeibfagung ber

glucbt Sttbwig’b XVIII. »er Napoleon! ©ie Äunbe non

biefen $>rophegeiungen burcbftog gang ©uropa, guerft aber

erreichten fie ben Jtaifer Sllepanber, auf melden fie ben

tiefften ©inbruef machten, ©ehr »eit ©ewtffenbbiffen

gequält, fe^r gefchi»äd)t »en mancherlei Slubfchiueifungen,

war er für eine ©inwtrfung religtefer SRpftif in fwhem

©rabe präbibpenirt. Stuf ber Steife »en Sßien machte

er in ^eibelberg bie perfönliche 33efanntfchaft ber §rau

»en Ärübener. Sßalb war ihr ©influfi auf ihn allmächtig,

©ie fdileffen ftd) h^be Sage lang mit einanber ein, bete=

ten gemeinfchaftltch, lafen mit einanber in ber 33ibel, unb

bibtutirten theologifche ^Probleme. ©ie Beit »er ber

Schlacht bei Sßaterlee »erbringen fie in -fpeibelberg mit

ber Settüre »en fpfalmett. ©ie Nachricht »en ben »er=

lerenen ©efechten bei Signp unb ©uatre=33ra§ am 16.

unb 17. Sunt trifft üllepanber mitten in ©a»ib’b fPfaU

men, bie ihn über bie üftteberlage tröffen unb il;n ber

©crechtigfeit feiner ©a<he »ergewiffern. ©r betet unb
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faftet. 9lm 18. Sunt wirb bie ©(flacht bei 5ßaterleo

geliefert; auf bte Äunbe bauen reift 2fle,ranber na cf $)artS,

verlangt aber, bafj f$rau öon Ärübener ihm gleich bal;in

felge, ©eine |ccf)fte ©orge in biefem Ülugenblicf ift bte,

ba§ fein Sruber Äenftantin nicfjt ebenfalls belehrt ift.

Unfere ^repbettn befucftt, efe fie een .peibelberg abreift,

bie gunt Sebe 33erurt§eilten im bertigen ©efängniffe,

prebigt ihnen mit grofjer Sßirfung, unb felgt bann bem

Äaifer, über beffen cfriftlicfe Slbficften fie in ber £;öct;=

ften ©fftafe ift. 3n fPariS erreicht ifr ©influf; feinen

,fpel)epunft. der Äaifer befugt fie noch am 9lbenb

ilner Stnfunft; vfre Sßofnung wirb fo eingerichtet, bafj

ber Äaifer ju feber OageSftunbe mittels einer heimlichen

Sfmr auS feinem fPalafte in ihr £>auS gelangen fann.

3m Uebrtgen führte ihn feine Berftreumtg, fein 23er=

gttügen tn SSerfucfmng, cbfcfon bie granjefen ihtt wenige

3afne jueor als fehr weltlich gefannt hatten. „3<h bin

©hrifti Sünger," fagte er, „ich trage baS ©wangelium

in ber £)anb unb fenne nur biefeS." Unb feine greunbin

[d)retbt über ihn: „9tle;ranber ift ©otteS 9tuSerwähIter.

©r wanbeit bie Sßege ber ©ntfagung." SDfan mü^te

fcfon feine 3ufluct;t ju 3luSbrücfen auS ber Offenbarung

SofanniS nehmen, um 31t bezeichnen, waS fie eigentlich

in ihm falf: ©twaS wie einen ©rricftter be§ taufenb=

jährigen SietcfeS, einen ©ngel beS grtebettS mit bem

flammenben ©cf)Werte ber SDiacht, ben blonben dürften

beS ßicftS ober dergleichen, wätuenb Iftafeleon für fie, wie
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für Stbam 9Jiülter unb Äonforten, ber leibhaftige Senfet

inar (23gt. 23anb II., ©. 385). Sttepanber fottte ba»

©friftentfum wieber auf @rben errieten, fottte bie 9ie=

ootution unb tfre Saaten Big auf bie teßte ©pur oer=

töfeben. Bum ©rfaß bafür fannten $tteyanber’§ C£'Brfurc£;t

unb ©anfbarfeit feine ©renjen. Stnfangg ©eptember

fanb eine großartige Oieotte über 150,000 fOiamt ruffi=

fefer Struppen oor Sllepanber’g Singen ju (iampä be§

93ertu§ in ber ©fampagne ftatt. §rau oon Ärübener

fonnte bort nicht festen. ©cfon tÖcergens früh h°tte bie

©qutpage beg Äaiferg fie ab, unb er empfing fie nicht

wie einen ©ünftltng, fonbern wie einen ©enbboten beg

qpimmelg, ber feine Struppen jum ©teg führen fottte.

„SDietft entblößten .pauptes ober mit einem flehten ©trof=

fut auf bem Äopfe, ben fie jeboch gern über ben Strm

längte, mit ifrern immer noef btonben .paar, ba§ in

glecftett über ihre ©cfmttern ferabfing, wäfrenb ein

Söcfcfen noef fie unb ba über bie ©tim fiel, in einem

bunflen unb einfachen ©emanbe, ba§ burd; bie SÖetfe,

mie fie eS trug, elegant erfefiett unb burd) einen fcflief*

ten ©ürtet gufammengefatten warb, — fo erfefien fie

bei Stageganbrucf, fo ftanb fie im Stugenblid be§ ©ebeteä

oor ber fyront ber oerwunberten Struppen." (@aintc=

töeuoe naef bem 33erid;t eine« Sfugenjeugen.)

Sßäfrenb biefeg Bufammentebeng mit Sllepanber faßt

nun Srau oon Ärübener eine Sbee, bie mau empörenb

nennen fonnte, wenn fie trieft aug bem burcf alte ©a=



234 2)te Sfteaftion in S-vanfreich.

lauterte unb neue DMigiofitcit oerftrobenen -fptrn einer

armen närrifctjen grau feinte, — bie 3bee jnr „fettigen

SKIianj". @S ift jert unwtberlegftd) bewiefen, baff ©üropa

unb bie ©iotlifation tftr bie 3bee 31t betreiben oerbanf=

ten. ©in SDRamt, ber geneigt ift, ihren ©influff weit gu

unterfchätwn, unb ber Unrecht hat, wo er ifm leugnet,

ber fwchgeliebte 23ruber ber Königin Souife oon fPreufwn,

ber ©roftergog oon S)tecfien6urg=©trelit3, ftreibt: „grau

oon Ärübener §at niemals ben geringften ©influft auf

meine engetgleicfte ©chwefter oon fPreufjen geübt, eben

fo wenig auf ben .fröntg , ihren ©emabl
,
welker btefe

31t trauriger Sßerüfjmtfteit gelangte grau oollfommen

richtig beurteilte. 3ßaS bagegen ben ötaifer Slleganber

betrifft, fo hatte fte ft cf) feiner fo oollftänbig bemäcfjttgt,

baff bie ^eilige fStlliang, welche ber Inifer oorfd;lug unb

burct)fe|te, einzig als baS SBerf biefer grau betrachtet

werben muff; fet übergeugt, bafj idf ©ieS nid)t fagen

würbe, wenn ich eS nid;t gang beftimmt wüfjte."

©irttge Sage nach ber Slnfunft in f>ariö fagte

Sllejcanber 51t feiner greunbin: „3t oerlaffegranfreid), aber

oor meiner Wbreife will idf in einem öffentlichen Elftem

ftüde ©ott bem S3ater, ©ott bem ©ohne, unb ©ott bem

^eiligen ©eifte bie ©hre S^ben, Welche Wir ihm für ben

©dfuf* fdndbtg finb, ben er unS erwiefen hat, unb alle

äßelt einlaben, fid) in ©emuth unter bem ©oangeliunt

gu oereitten." 2)amtt überreichte er ihr ein Rapier —
eS war ber ©ntwurf beS SraftateS gwifcfjen ben brei
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Dtfionarchen. (Sapefigue
,
melier ba§ ©ofument gefeiert

hat, fcfjretbt: „3<h ^abe baP Original jeneP SraftatP »or

mir liegen, ganj non .Steifer 9lle;canber’P .jpanb ge|d)rie=

kn, mit Berichtigungen ber ^ran tmn Ärubener. ©aP

2ßort ,bie heilige SIfiianj
1

ift öcn biefer au§erorbent=

liehen §rau eingef(haltet." — Sllfo felbft ber Diame ift

ihre (Srfinbung. ©ie mahlte ihn mit einer Slnfpielung

auf bie SBeiPfagungen über bie lebten Sage beim fPro=

pfieten ©aniel.

Sßenn man nun ber Vergangenheit biefer §rau ge=

folgt ift, menn man gefehen hak wer unb maP fie mar,

unb menn man auf ber anbern ©eite einen Begriff hat

tmn ber IReüolution unb maP biefe mar, fo bxinft eP

(Sitten nicht mahrfcheinlich
,

bah all’ jene apofalpptifchett

DieminiPcenjen unb heiligen fPrinctpien, tmn berfelben

örauenbanb formulirt, bie elf 3afme juoor ©Harpen unb

cpüte ä la Valerie taufte, unb non berfelben geber,

melche bie (Slegie an ©ibonie oerfafjte, auf bie ©auer

Äraft haben feilten, ben erneuten Branbungen ber 3ie=

oolution jtt miberftef)en. ©emt man mahne nicht, bah

bie Vetmlutmn Darüber ift. Sßtr finb unb leben noch

mitten in ihr. 2ßo ©rei in ihrem tarnen oerfammelt

finb, ba ift fie mitten unter ihnen.

3m Sraftat ertlären „im Diamen ber hechbeiligeit

unb untheilbaren ©reieinigfeit" bie brei DJlortarchen

„feierlich, bah gegenwärtiges Slftenftücf ben 3mecf bat,

Dor bent Singefichte beb UnioerfumP ihren unerfcf>iitter=
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liefert Cvntfc^Iuy ju offenbaren, jur ;)ttd;tfcf;nuv ihres

.panbelnS, fei e§ in ber Settung t£>rer refpeftioen Staa=

ten ober in ihren Politiken Serliältnifjen gu jeber an=

bern 9iegiermtg, nur bie Sorfchrtften ber ^eiligen 9ie=

ligion über ©erecfytigfeit, Siebe nnb ^rieben gu nehmen,

bie, meit baoon entfernt, nur im fPrioatleben anmenbbar

ju fein, im ©egentffeil btreften ©influfj auf bie ©nt=

fcfüüffe ber dürften üben müffen, als bas einzige Mittel,

bie menfd)lict)en Snftitutionen feft ju begrünben nnb ihren

ttnoollfommenheiten abjubetfen.
"

2)a§ mar ber Sßortlaut. 3BaS ursprünglich bie

aufrichtige unb moI;tgemeinte Sprache beö faiferlichen

SchmachfopfeS mar, 2)a§ mürbe mit heuchterifcher Älug=

heit oon feinen gefronten Stübern angenommen. Cetera

quis nescit! 28er meifj nicht, melcf)e Sebeutung bie

heilige Sffltanj erlangte, mie fie bie altgemeine europciifche

9ieaftton mit ber Brutalität al§ Snljalt unb ber Süge

als §orm herauf befchmor. Sn ihrem üftamen mürbe im

tranrigften Sahrjeffnt unfereS Saln'hunbertu jebeS, felbft

baS fchmächfte Streben nact; geiftiger nnb politifdjer

Freiheit »erfolgt ober erftieft. greimittig fd/lofi fi<h an

bie Sllltang bie 9Dtacht an, melc^e baS größte Sntereffe

baran hatte, nämlich ber ^Dapft. £>f;ne fteinticf)e 9iücf=

fichtönahme auf feine Stellung als baS opavtpt ber römifcf)=

fatbolifchen Äirche
,

erhob ber fPapft feine Äoflegen in

b'en Fimmel: Ullepanber, ben griectjifcEjen ^>apft, ben äbönig

»on fpreufjen, ben lutperifchen fPapft, unb ben Äöttig oon
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©nglanb, beit anglifanifcf)en ipapft. Stuf bem Sßiener

JBongreffe legte bann $)tu§ ein fReftaurationSprojeft Bor,

in SSergletcE) mit meinem alle Sräume ber Sieftauratoren

ber Sergangenljeit erblichen ttttb alle früheren Serfudfe,

bte Borrennlutionciren Buftcinbe mieber |eraufjufü£)ren,

auf 9ttd)t§ rebucirt mürben. 9Rit einem geberftridte mar

bie ©rtftenj ber SleBolution unb be§ JBaiferreid)e3 au§=

geIofd)t. Sa§ l^etltge römtfdje IRetd) feilte mieber fyet=

geftellt toerben, aufjerbem bte ganje ©efellfchaftSorbnung

be§ 9Rittelalter§ : Beritten, Äircbengüter, (Steuerfreiheit

für bie ©eiftltd;feit, unb Snquifition.

•Der ;Re[t be§ £eBen§ ber grau non .faaibcner Bietet

fein meltgefd;tchtlicf)e§ Sntereffe. Sie warb immer auf=

richtiger unb immer fanattfdjer in ihrem ©lauBen; ihr

SrieB, benfelBen burd; ^anblungen an ben Sag gu legen,

marb immer glühenber. Sen Firmen unb Äranfen ju

helfen, marb ihr eine .fperjenSs unb SeBenSfache. Mein

non bem SfugenBlid’ an, wo fie nerfud)t, ba§ ©h l'if* ett::

thum prafttfch ju nehmen, neränbert fid) ber ©hara^er

il;rer ganzen Stellung. Sie @emalf£)CtBer, bie Sef;crben,

alle bie ©ro§en, meld)e ihr, fo lange fie fid; an bte |mfe

hielt, ihre Slufmartung gemacht Batten, erBlicften, fo Balb

fie fid; an bie SolfSmaffen rnanbte, mit fid;erem Snfttnfte

in ihr einen geinb. Salb burdtjog fie bte Schmetg in

einem lhtetBig=tt>a’^ntt>i^tgett geft= unb Sriumphäuge, Balb

mürbe fie als Serfolgte non Stabt 31t Stabt geheut.

Sn Safel müff;eten bie ipriefter gegen fie unb Bemirftcn tl;re
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Slubweifung; in Baben, wo fte wäfwenb einer .jpungerb*

notlj einen großartigen 3Bohltl)ättgfeitbfinn beWteb, würbe

ihr |>au§ »on ©enbbarmen umringt, rtnb SDte, welche bei

ihr 3ufluä)t gefugt Ratten, würben »erjagt; aub Sujern

würbe [ie »on ber ipolijei »ertrieben; alb fte »erfudjte,

burd) bab ©faß nad) granfreid) ju gelangen, würbe i£)r

ber (Eintritt »erboten rtnb bte Bücfreife nad) Baben if)r

gleichfalls itnterfagt. Unter polizeilicher ©störte würbe

fie enblid) nad) Bußlanb jurüdgefdjafft, unb zwar fo,

baß fie »on ber würtembergiften |)olijei an bte bairifdje,

»on btefer an bte fadjftfche, »on btefer an bte ,preußifd)e,

unb »on legerer enblid) an bte ^olijci i£>re§ eigenen

Sanbeb abgeliefert würbe. Sllejranber’b ©nabe batte fte

für immer »erfd;erjt. Sie Sd)ilberungen, welche fie in

ihren religiöfen 3eitfc^»iften unb Brofd;üreit »on bem

Unred)te ber @efeHfd;aft, »on ber grettjenlofen 9toth ber

Sinnen unb bett ungerechten Unterbrüdungen ber ©ewalt*

ßaber gemacht h&tt», waren überall alb Socialtbmub unb

Äommunibmub bezeichnet worbett; bab ©^viftent^uin, wie

fie eb »erftanb, tonnte ben Slutoritäten nid)t genehm

fein. 3ugleid; war fte nai» genug, tut»orfid;tigerweife

ihre Begeiferung für ben greif)eitbfampf ber ©riechen

aubzufpred;en
,

unb auf eine für ben Äaijev förmlich

fompromittirenbe Slrt ju äußern, baß er alb Stifter ber

heiligen Slllianj ficf) an bte Spille eitteb Äreujjugb gegen

bie dürfet ftellen feilte unb müßte. Bon Sllepanber »er*

ftojjen, »erlief fie St. jßeterbburg unb lebte »on jetjt an
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als ©elbftquälerin unb Sftiffionairtn. ©ie litt Siotb,

btbwetlen fegen junger, quälte fid) felbft, linberte bte

9totl; Slnberer, wo fie’S reratod;te, unb ftarb 1824 wälj 5

renb einer SD^tfftortSreife in ber Ärtm.

©tnen intereffanten @egenfaj3 31t ber fran^ofifcf)=

rufftfd;en grau non Jbrübener bilbet bie beutfd;=ruffifd;e

©d)Wärmerin, gürftin ©aOitün, bereu Sluftreten an

ben ©d)luf) beS adjtgefjnten 3al)rf)unbertS fällt, wie baS

Stuftreten ber grau reit .ftriibener in ben Slnfang beS

neunzehnten. SOtan erfemtt bie @igentfjümlid;feit ber

Setjteren fd)ärfer, wenn man einen 33tict auf baS Seben

ber gürftin wirft. @ie ift als ©eift ein rein beutfd;eS

^Phänomen, ebenfo einfad), wie tljre jüngere 3eitgenoffin

raffinirt unb fompltcirt ift, gugleid; nair unb fenti=

mental, eine fetjöne ©eele unb ein fd;wad)er Äopf. 3h1
'

©ernal;! ift, wie qperr rrn Ärübener, fel;r weltlid;, ein

greunb unb 33emunberer ©tberot'S, ber guerft bie gürftin

gu il^ren ©tubien ermuntert unb if;r SDiutl) gu benfeiben

einflöfd, aber fpäter eine eifrige ©egnerin in ihr finbet.

©ben fr gleichgültig gegen bie SSorgiige i^re§ ©efct)led)=

teS, wie grau ron Ärübener fotett war, läfjt bie gürftin

fid; baS -jpaar fct>eeren
,
um fiel; bie SH;eilnaf)me am

©efellfd)aftSleben unmöglich gu machen, unb gieljt fid;

fd;on mit rterunbgwangig 5al;rcn ron ber Sßelt gurüd

lim fiel) gang ron aller ©elbftfud;t loögureifjen, „brad;te

fie ©ott au§ Siebe baS £)pfer it;reS SSerftanbeS. " Sbre

Unbelanntfdjaft mit ber Sßelt geigt fid; in fold) einem
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flehten Buge tote bem, baß fte, afS tBt SoBtt in frernbe

^riegbbienfte gu treten toünfcßt, ft cf) erft an ben preußh

feiert ,
bann an ben i?fterretc£)tfdfjen ©Bergeneral toenbet,

um bie ©rlauBni§ gu erlangen, ißm einen ^Begleiter

mitgeBen gu bürfen, ber ißn gegen bie unregelmäßigen

Sitten beS 9DiilttairleBen§ ßfuiße, unb gu iliter 23er=

tounberung Betbe Süiale bie Antwort erßält, baß ein

©fficier nießt fold) eine männliche ©ouoernante gur Slrrnee

mitbringen tonne. SBre religiofe Sd)toärmerei wirb am

Beften bureß etn ©rgeugniei toie ba§ naeßfteßenbe <ßaraf=

terifirt:

©ebet ber Siebe.

Siebe! le^re uns beten, baff uns erbere bie Siebe.

£> ber Siebe vereintes ©ebet ift Duelle ber Siebe,

Duelle be§ ewigen SebenS unb unauSfpredflidfer SBcnne!

©cfroefter, rufe mir ju
: „0 ähuber! Sitten ber Siebe

©enbe bem Sater fiir mich — icl) fenbe Sitten ber Siebe

©dg lief) bem Sater für S)idf." 0 ©cfjmefter ! ber Sitten rtidgt eine

Äann an bie Siebe, Bon Siebe für Siebe gefenbet, itmfonft fein.

©er f£on ift Bei ißr, troß all’ tßrer Snnigfeit, boeß

eBen fo pietiftifcß = aBftraft, toie Bei %xau »on Ärübener

mnftifcß-fenfuell *).

Sßa§ toir in $rau oett ätrübener oor uns BaBen,

ift alfo ein ©eift, ber oott Slnfang an fo aitogerüftet ift,

baß er bagu geraffen feßeint, ettoaä 33ebeutenbe§ gu

oollBringen. ©enn er ßat einen §onb leBßaften ©efüßl§,

*) Sgl. dtaterfamp : ©enfmürfcigfeiten aus bem Seben ber

(Jiirftin Stmalia Bon ©allein. ©fünfter 1828.
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eine ©umnte non gebentdraft, bte für ein fPaar 9Jlenfd)en=

leben aus>retd)en gu fonneu fdjetnt, nid)t in gefitnbem

Segetiren, fonbern fraft ber inneren Unruhe, bie ifjr

fPrinct)) ift, unb be§ inneren geuer§, ba§ nad) alten ©eiten

unauffjcrlid) Junten nerfprüfen gu fönnen fdjeint. @§

liegt in \i)i ein urfpriinglicEjer tfonb rufftfdter glücfjtigfeit

unb ©dfmtegfamfeit, beutfcfyer Sentimentalität, frangöfi=

fd;en $ormenftnn§, unb ,,afiatifd)"= finnlid)er Slnntutl).

©te tritt in ba§ geben l>tnau§, ofmc eine folibe ©rgtelmng

hinter fid; unb einen ernften 23orfa| »er fiel) gu haben,

mit einem ftarfen ©ränge nad) ©lücf, mit ettna§ poetifc^er

Einlage, alfo im 33otau§ für ein geben in SUuftonen

beftimmt. ©a fie fid) non 33ennmberern umgeben fiel;!,

geniest fie taumelnb biefe 23efriebigung. ©ann beginnt

fie fid) felbft al§ ein bof;ere§ SSefen gu betrauten, ©o

lange fie ifuem Spanne äufjerltcf) bie Sirene betnaljrt,

lebt fie in ber SHufiou, baf fie eine ^elbin ber ^»ftic^t

fei. 8lt§ fie biefelbe brid;t, mecfyfett fie if)r Sbeal, unb

nerinanbelt ftd) nor fid) felbft in ba§ Sbeal ber fdjonen

©ünbertn. ©ie äußert einmal non ben ©enfer ©amen,

baf* fie meber ben 3ieig ber llnfd)utb nod) bie „©ragte

ber ©ünbe" befäfen. ©ie l)at fid) letztere angeeignet.

©ie fuljr ja bod) fort, ben Slljeil be§ Sbeal» gu befi^en,

melier barin befteljt, bie ©rfte in ifucr Slrt, unique gu

fein, hierin liegt eS, bafj fie fid; einbilbete, if)rem @e=

utal;l ba§ ©lüd (Orbett unb Sittel) gu bringen. Sille

SKufion befielt in einer uurid;tigen SSerfnitpfitng non
in. 16
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Urfadfe unb SSBirfung, bie religiöfe Söufion fo gut toie

bie anbern. Slber bie religtöfe SKufion ift eine bereite,

fie bie Sßirfung nidjt auf ihre Urfacfc, fcnbent

bireft auf einen unbeftimmten Urfprung, ben SDdttelpunft

be§ ©ein§, grtrücf — erfte SKufion, —- unb im 93attel=

fünfte be§ ©eins wirb fobann nicht, wie man fid; üorgu--

fteHen pflegt, bie ©ottliett, fonbern baS Snbiuibuum felber

placirt — gweite SHufton. Unfere 6 elbin glaubt, % @e=

nta£)l erhielte bie £rben bireft tunt ©ott, aber bie tlrfadje,

meSl;alb ©ott ihm biefelben oerleif)t, ift fie felbft unb fein

Stnberer. ©ie ift bie wahre Urfadfe, unb ©ott nur bas

Mittel, burd) ba§ fie teuft, ©ie fährt fort, ihr welt=

lid)e§ Beben gu führen, fo lange basfelbe ihr nod) 3llu=

fionen gu fdjenfen eermag. Sllleitt eine ©ante eott ©eift

unb 9tereen teirb biefeö Sebenö, teirb ber gurücfblicfenbert

©iferfudjt be§ neuen dnbeterg auf ben früheren mit ber

Seit mübe, unb e§ efelt fie gule^t, gum ahnten SJiale fid;

felbft unb einen Blnbern mit ben SBorten gu tauften:

„3ch liebe ©ich unb habe nie einen Slnbertt geliebt!"

2ll§ alle Sllufionen be§ £eben§ cntfd;wunben finb, eröffnet

fid) ber Sebenömüben bie -ältöglidjfeit einer neuen 3Ku=

fton, weld)e fogar über ba§ ©rab htnauöweift. ©en

©djlaganfall, ber ihren Anbeter trifft, betrachtet fie mit

benfelben Blugen, womit ber heilige üluguftin, fPaöcal

ober Butfjer ähnliche ©reigniffe betrachtet haben, ©r ift

ein SJBinf, eine SBarnung für fie. ©er fröhliche ©dfufter

ift überzeugt, gu ben Sluöerwählten ©otte« gu gehören.
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911S fte ba§ ©eBetmntß feiner grobliddeit erfährt, toid fie

nic^t hinter ihm gurücfftehen, fonbern auch 3« ihnen ge=

hören. ©er ©laube an ©ott tft für fte bie BefrtebB

gung beS SCÖunfcfteS, auSerloählt unb 9lnberen rergejogen

3U fern, ©te f)ält fid) für belehrt, unb ift im ©runb

ihrer ©eele ©iefelbe, bie fte toar. Snbem fte ber @ott=

Bett bie SB orte in ben 9Jiunb legt, mit melden biefe fte

ihrer 3ärtlid)feit Oetfidjert: loaß timt fie attberß
,

als bie

©pifteln unb (Slegieit an ©ibonie in eine attbere fyorm

Bringen! ©aß @d)o ihrer ©elbftanbetung fomrnt 31t

ihr wie eine ©timme au§ ben Sollen, unb je£t, tote

früher, banft fie ©ott, folcBermafen — bttrd; ftch fethft

au§ge3ei^net toorben 3U fein. Sa8 fte Begehrt, ift, jeht

to ie ehentalß, geliebt 3U toerben. 916er lote ©BateauBrianb

auf einem llmioeg über baS irbif ct;e Serufalem nach feiner

ttbifdjen 9ilhambra reift, fo bahnt fte fiel) bett Seg 31t

ihrer hintmltfd)en 9llhambra über baß Bimmltfdie 3iott.

©er llttterfd)ieb ift nur ber, baff er bie 9lttbern betrügen

loill, fie aber ftch felbft betrügt, ©ie ift eine Ä'olette,

fo gut toie er unb Lamartine; nur baff ©iefe ftofje Äolctten

finb, toährenb fte bemütlng tft.

©och ber entfeheibenbe 3ug, ioeld)er fie im ©egen=

fatje 3U ihnen ferat3etd)net, liegt ittdft im GBavafter,

fonbern in ber Sntelligens unb in ihrer loeiblidjen Dcatur

felber. (Sbateaubrianb hat als fOcatttt loentgftenS einen

fd)ioad;ett Begriff oon Siffenfd;aftlid)tett
f

ber eS ihm

unmöglich macht, fid) oon SEftirafelmäntiern unb ©orf=

16
*
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fi&tyHett betören gu laffeit. ©ie bagegen ift ein SSeib,

nnb in IReaftionSperioben lautet bie ©efinition eine»

2ßeibe§ fo : @tn Sßeib ift eine fPfaffenbeute. £)hne

wiffenfcf)aftliche 25crau§fe^ungen wirb man, wenn nicht

gang oereingelte, ungewöhnlich günftige Bufälle eintreten,

N etwas früher ober etwas f^ätev
,

aber in ber tKegel un=

öermeiblid)
,

eine 33eute [einer 23egeifterung
,

bie nicht

weif, wohin [ie null, [einer unbe[timmten ©ehnfudjt, bie

nicht weif, waS fte begehrt, [einer §eigf)eit, bie non ben

UnglücfSfäKen beS Sehens geäng[tigt wirb
,

enb(ict) all’

feiner Sdufienen, nnb all’ biefe 9)iäd)te: Segeifterung,

©ehnfucht, gurcfjt unb Träumerei, überliefern ihr £)pfer,

an .jpänben unb güfjen gebunben, als SSeute ber Äircfye,

beren Slutorität ja avtfjerbent non frühefter Äinbfjeit an

burct) bie @rgief)ung ber ©eele eingeprägt worben ift.

©o erging eS grau non Ärübener. 33on bem getfttgen

geben, baS [ie tangirt, gehen bie bebeutungSoollen greiheitS=

fämpfe, bie unabhängige gorfchung, ber SlufflärungSeifer,

bie ©enferbegeifterung unoerftanben an ifw oorüber; waS

[ie oom Beitalter oerftelü unb [id> aneignet, ift nur bie

eine ©eite beSfeiben: bie grioolität. 3US bie Sieaftion

wiber ba§ acfgtgefntte Sabrbuitbert beginnt, unb felbft=

rebenb bamit beginnt, ber abgelaufenen $)eriobe ihre

Ungöttlichfeit unb grioolität oorgurücfen
,

giebt grau

non Ärübcner ihr augenblicflicl; 9ied;t
,

weit [ie [ich

getroffen fühlt, weil fie felbft in ihrem gangen 3eit=

alter Nichts anberS gefehen, für sftidjtS Stuge gehabt
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fiat, al§ für bte Seidjtfertigfeit unb bte rücffidjtSlofen

(Sitten.

©ie Stealtion nimmt 31t, unb fie erhält if)re fPoefte,

eine fPoefie alT beS ttebernatürltdjen, an baS 31t gfau=

Ben ber ©td)ter feinem £efer oorfpiegett. ©ie ©ücfjer

werben mit ©fronen unb gürftentljümern, ©fjerttbim unb

©erapljtm angefüllt; e§ ift ben ©intern anfd)einenb

^eiliger ©rnft bamit; nur fällt eS iljnen freilich nidft

ein, bafj irgenb ein dftenfcf) eS luivflicf; für ©rnft net)-

men fihtne. Sßeld) ein ©pigramnt auf ben ganzen Äampf

für bte ©rabiticn, als enblidj eine grau erfdfeint, bie

nait» genug ift, SUleS budfftäblid; ju nehmen, bie bem

jungen dftäbdwn glaubt, welcfjeS ifjr er^äljlt, ba§ fie mit

©ngcln ©erfefw pflege, unb bem 50tanne, melier bie

übernatürlichen ©iftonen erlebt ^aben will, non benen 51t

fingen bie ^öct)fte Sftobe ber Seit war! ©ie ©iditer

Ratten ba§ SOtiralet unb ben Propheten ju »erl)eriitd)en

begonnen, ©a fommt nun eine arme natoe Sftagbalena,

unb nimmt fie beim ©orte, unb glaubt an bie SJtirafel,

bie man tlit weift, unb oerfucbt fiel) felbft in ^3ro^e=

jeittngen. 9Jlan ftef)t eben im ©egriffe, über fie bett

Sb'opf ju fd;ütteln unb ju lächeln
,

als eS ficb) jeigt, baf;

bie SDtädftigen if>rer Seit fie für ooH nehmen, ©ie wirb

eine 9Rad)t. ©Ijateaubrianb, ber nic^t an fie ober mit

it;r glaubt, aber ber au iljrcn ©influfj glaubt, fitest fie

für feine politifdjen glätte 3U gewinnen, wirb aber ab*

^cwtefen. ©ie will nur ©inS, bem ©§riftentt;um feine



246 2)te Sfleciftion in Sranfreid).

burcf) bie ©eoolution geftürgte Autorität wiebergeben.

3ür [ie l;at bie ©eoolution nur eine ©Ifat oollbracftf,

nämlicf) bie, bie ^eilige ©rabition ju ftürgen
;

fie will

ilfrerfeitö nur eine ©fjat, bie entgegengefe^te, Bollbringen,

bcm ©InuftentBum feine weltüberfcfyattenbe £>errfdfaft

wieberjugeben. Klletanber fafjt ben ©ebanfen auf, bie

©iädjte abopttren ilm al§ ein ftugeS politifcfyeä ©iittel.

@o fange fie nur bie Klutorität be§ ©fwiftentfmmeä

jur ©eltung bringen, fo lange fie nur bie Seute Bon

oben Iferab, unb im ©unbe mit ben dürften, refor-

miren unb belehren will, ftebt fie auf bent ©tpfel ber

©ffre unb ©ergötterung. Klber ber Umft^lag erfolgt,

©ie religiöfe Äonfequenj gtoingt fie, eine ©efefjrung ber

Seute oon unten f) er ju oerfucifen, inbem fie fid) mit=

ten unter fie begiebt, inbem fie baS ©Briftentfium praf=

tifd), ftatt t^eoretifd), unb nad) Klrt ber alten Klpoftel be=

treibt, Sßeldfe ©aioetät! «Sie ift fo naiB, baf$ fie meint,

bie ©ewaltf^aber mähten biefe ©erfud)e mit eben fo

günftigen Klugen wie tl)re früheren ©eftrebungen an=

felf
eit. ©ie begreift freiltd; nidft, baff bie Stutorität febe

ernftlic^e ©efd>äftigung mit i^rem eigenen fPrincty fürchtet,

wenn biefe ©efdjäftigung nicfft bie officielle ift. ©on

bem Klugenblitf an, wo fie Wtrllidf als ©Btiftitt auftritt,

wirb fie als ©eBolutionairin beffanbelt. ©ie Kämpfer

für baS SbutoritätSprincip felgen in bem ©efülfl Bon ber

allgemeinen ©rüberlidffeit ber 9J?enfcf)en, baS fie leitet,

unb in ber ©fftafe, mit weldjer fie ber ©adfe ber
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Sinnen nnb Unterbrüd’ten bag SBort rebet, einen SSemeid

bafür, bag fie — ©ocialifttn unb Äommuuiftin fei.

Unb fo mürbe eg Ü;r Soog, praftifct) 311 geigen
,
mag

bie SSiebereinfegung beg ©tmiftentfjumed alg Stutoritat

31t Bebeuten Tratte. 9Jian moftte bagfelbe eben uut alg

Slutorität, alg 93tacf)t, a(g Drbnung gebrauten.

SOian benugte eg, mie man bie Nötiget, bte Slrmee, bie

©efängniffe bemtgte, um 5K(e8 in diube unb bag 3(u=

tei'itäföprincip aufrecht ju erhalten. SScit bem S(ugen=

blicf an, wo eg perfonlid; unb iubmibueti genommen unb

ioldfermagen ing Sßerf gefegt mürbe, bag man befürd)=

ten mugte, eg merbe fociale 23emegungen oeruvfadjen,

»du bem Siugenblicf an mar eg bie Unorbnung, unb

bie Slutoritäten fpebtrten eg in ber Werfen ber g-rau non

Ätübener fo fdmell mie moglid; non ©reuje 31t ©renje.

[Charles Eynard: Yie de Madame de Krüdener, Tome I

—

II. — Sainte-Beuve : Portraits de femmes. Derniers Portraits.

entwarf biefen oorigen (Sommer im SUtdlanbe,

nnb f)atte bamald nur ©pnarb’d 23iograpi)ie gnr epanb. 35ei meiner

dpeimfepr fal) \<fy,
bag ein paar (Stellen in ben ^Briefen ber grau

oon <^rübener, bie mid) am meiften frappirt Ratten, and) oon

Sainte=35euoe bemerft worben waren, opne ba |3 fonft eine lieberem*

ftimmung in ber ^BepanMttng ftattfanb. @rd giebt in jebem 53ud;e

brei ober oicr (Stellen, bie jeber ^ritifer, ber fein gad) oerftebt,

immer beachten unb citiren wirb. So entfielt zuweilen ber 2ln=

fcpciu, ald l;abe ber (Sine ben Slnbern benutzt, ol;ne bag Solcped ber

galt ift. Stuart 50iilt fd^vieb einmal über biefen SjSunft: „ ($olc=

ribge erinnerte einen feiner Oteeenfcnten baran, bag ed Dinge in

ber 28elt giebt, bie man Duellen nennt, unb bag bad äöaffer,

bad Semanb feppft, nidjt not^wenbig and bem 2 cd)e 31t fomnteu

brauet, bad er in bie (Sifterne eined Slnbern gemacht bat."]
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2Ü§ bie ^unbert Sage vorüber mären, unb 8ub=

mig XVIII. jum jlveiten 50cale jurücffefirte, verbreitete

eine feltfatn gemifdite unb mehmüthige Stimmung fich

über gtanfreief). Sie IReftauration geigte eilte hoppelte

fPhhftognomte: fie mar bie SBiebcraufrichtung einer

£Dpnaftie, von ber inan geglaubt, bafi bie ^Revolution fie

für einige Beit vom S£?rone granfreid;» ausgefditoffen

hätte, fie führte Buftänbe jurücf
,
von benen man ge=

meint, ba§ fte au§fd)Itefstid) ber Vergangenheit angehörten,

unb auf ber anberen ©eite ivar fie bie 2öieberaufrtd)=

tung gefetjlicher Freiheit im ©egenfatm ju ber furchtbaren

SDiüitairbeäpotie
,

bie fo viele Satire £)tnburd) granfreich

unter ihrer ©elvattherrfdjaft batte erfeufjen taffen. §ür bie

Stteratnv tvar fie anfetfeinenb menigftenö ein $retheitsboie.

Vad) Verlauf von fünfzehn Sauren ivar eine freie Sebatte

über Sbeen tvieber möglich. Sie fernere £)anb, ivetche

jermalmenb auf ber treffe geruht h fltte
f 8DS M jurücf.

Sa§ Siegel mürbe von bem (Schreine getoft, in metchem

bie fämpfenben ©eifter unb Shfteme gebunben tagen,

man hatte ©rlaubnib, Sttleb ju bibt'utiren : bie ^Revolution

unb ba§ Jtaifertfmm, ba§ achtzehnte unb ba§ neunzehnte

Satjrhunbert, Vergangenheit, ©egemvart unb Bufunft.
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9Dtan hatte ©rlaubnis», aber hatte man Öuft baju?

S^etn, bie 8uft mar gering. Sie Stimmung §ranfreid)§

mar bie (Stimmung nad) einer langmterigen Äranf^eit

ober nad; einer cerlorenen Sd)lad)t. 9rid)t baff man fiel)

nad) Siegen gefeint dritte. 2lm ©nbe ber ^Regierung

^ia^oleon’b hatte fd^n bie Kanone tmr bem Sncalibem

t>otet feinen Sieberbafl in ben .perjen mef;r ermecft.

9Jtan fagte §u etnanber: 2(cf), e§ ift nur ein Sieg! 9fein,

man feinte fi(h nad) Trieben, mie ber gur 2lber ©elaffene

unb ©rfdmcfte fiel; nach 9iufie fef)nt. SDtan freute fief,

mie menn eine ©^olerae^tbemie, bie eine Stabt aufs»

äufferfte »erfjeert hat, enblid; Darüber ift. SSftan begann

fid) mieber an ben ©ebanfen be§ hebend ju gemeinen.

Sie DJtütter Ratten bisher mit einem gemiffen ©rauen

il)re Ätnber ftd) bem Sünglingbalter
,

b. b. bem Itter,

mo fie Solbaten, unb halb barauf Seiten mürben, näfjern

fef)en. Sie begannen jeüt ju puffen, baff biefe Ätnbcr

ba§ 8eben Cer fid) hätten. Sie Jbinber, meldfe unter

Sremmelmirbeln unb friegerifd)en Fanfaren aufgemad)fen

mären, unb fid) fcfmn in ber Sdmte an ben ©ebanfen

früh ermerbenen Siubmeö unb eine« frühen Siebes ge=

mö^nt Ratten, mufften fid) nun gleichfalls» an ben ©e=

bauten eines frieblidjen 8eben§ gemeinen. Ser Seb im

Sette, ber ihnen beeerftanb, crfd)ien ihnen mibermärtig

im Vergleich mit bem Sebe, ber fish ihnen jüitgft fe

ftral;lenb fdiett in feinem raud)enben ffHupur gezeigt

hatte, fie fühlten fid; gleid)fam getäufd)t, unb begannen
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31t grübeln. ©ie jungen SOiänner crtblid;, weidje fo lange

notbgebrungen alles perfonlidjc geben im Staatsleben,

Kriegsleben unb ben gemetnfamen Sntereffen beS Sater^

lanbeS Ratten aufgefyen laffen müffen, »ernannten grofjen=

tbeils mit ©ntjücfen bie Sotfdjaft, baf; fie jej?t bie 9teil;en

burd)bred;en bürften
,

nnb nid)t mehr in Stritt unb

Stritt nad) bem Kalbsfell ju marfdjiren brauchten; fie

idjüttelten ben ©taub ber -jpeerftrafje non ihren fvüfjen,

warfen bie Uniform in ben SBtnfel, unb fugten jebe

(Erinnerung an bie ©tSciplin auSjulöfcfjen. ©a fie ge=

rabeSwegS »on ben ©d)lacf)tfelbern be§ Kaiferreid)S, auS

bem ©etöfe unb SBIutbab ber ©d)ladjten fornmen, neb=

men fie ifue 3 uflud)t jum ruhigen tRaturleben, fern oon

ber lärmenben 9Dbenfd;enwelt. ©o ift bie Stimmung

ber $)eriobe: miibe, aber fomplicirt, o oller Täufdjungen,

Hoffnungen unb ©rang ju perfonlid;en Träumereien,

feine ©timmung jur Tbat, fonbent jum 93lebitiren unb

jur Kontemplation.

©tefe SolfSftimmung erflärt eS, wie Santartine’S

„93bebitationen" bie 8iebling§btd)tung ber Beit werben

fcnnten. 9iad) ©fjateaubrianb’S „@eniu§ be§ ©Triften*

tbumS" batte fein Sud) folcjjeS Sluffefjen in granfreidj

erwecft; in oter Satiren würben 45,000 ©remplare ab=

gefegt. 3n biefem Sudje fanb bie fPeriobe, fo feltfam

cs unS jebt erfd)einen mag, einen ©olmetfdjer für iljre

©efüble unb für ÜllleS
,
wa§ ftd) in ihrem tiefften ©e=

mütlj regte, ein Silb tfjrer tbealen ©ebnfuc^t, ba§ in
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bett reinften unb fcfwnften färben be§ ©raume§ fdfillerte.

Sbiefe ©ebidjte Hangen wie S!(eol§ffarfentöne, aber e§ mar

ber 3ettgeift, melier in bie ©aiten ber .parfe griff,

greiltd) waren e§ nid)t fowolfl ©efänge, wie 33etrad;=

tungen, nid^t fowoljl .f)erjen§= wie ®eifte§--.£>atmonien;

aber man t;atte fo lange Beit Ifinburd) im geben genug

ber 23efttmmtbeit, ber beftimmten formen, feften @e=

ftalten, unb bergergreifenben ©efitble gehabt. @3 würbe

burdjauS nid)t al3 ein 9)iangel »erfpürt, baff man l)ier

feine gugefpifjte geibenfdjaft ober irgenb eine Neigung

fanb, bie finftere unb fducdltdje ©eite be3 SOienfdfen*

leben3, überhaupt ba§ geben, wie e3 ift, gu feljett. ©aüon

Ijatte man in ber SBirflidjfeit genug gehabt. sjlad) einer

Beit, in welcher fo rnele Snftinfte Ratten erftid't werben

miiffen, freute man fiel) btefes rein poetifdjen 3nftinfte3,

biefe3 fo melobiofen ©id)ter3, ber, wie er fagte, einen

Wccorb für jebe§ ©efül;l unb jebe ©ttmmung f>atte.

931an feljnte fidt> nad) einer folgen 9iut;e in ber Stjrif

nad) ber fPfnlofoplfie, ber Hieoolution unb enblofen Kriegen.

©a3 ©ebidfst „©er ©ee" mad;te bie 9iunbe bnrcf) ©uropa,

weil e3 fo lange t)er war, feit man überhaupt bie -jftatur

empfuuben unb fte anber3 al3 taftifd) mit 9iücfjid)t auf

ilgre ©errainbilbttng betrachtet hatte. gamariine trat

jebod) int ©eifte ber Beit ntd;t blofj al3 ©timmung3=

bitter, fonbern als ©laubiger unb ©fjrift auf. ©er

©runbton in feinen ©ebidften war d;riftlid>monard;ifdg

unb bourboniftifdj.
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gür un§
,

bie wir fpciter einen Lamartine, welcher

fPräfibent ber Diepublif nnb Ülpoftel be§ .pumaniömity

war, gefannt fjaben, ift e§ intereffant, bie geiftigen

2lu§gang§punfte be§ 5Pid;tevS wafwgunebmen. 3m 23ater=

Banfe ift bie 23ibel feine ftete Äinbljeitsleftüre. ©r wirb

im ©tauben an ba§ jbbnigtfium non ©otte§ ©naben

erlogen. 2(l§ 3‘üngling lebt er unter bem ©influffe ber

grau tum ©tael nnb ©f)ateaubrtanb’£
, befonber§ be§

gelteren, ©r lieft mit ©ewunberung Saffo’ä „23efreite§

Serufalem"; IDffian giebt tl)m bie Uebergeugung, ba§

waf>re fPoefte unbeftimmt nnb neblig fein femte; 5Ber=

narbin be ©atnt=|)ierre ift für ifnt
,
wie für grau tum

Ärübener, burd) bie frieblicf)e StRilbe unb Harmonie feiner

üftatur ba§ befcnbcre SScrbtlb. Oeffenttic£> tritt er bann

guerft al§ ©dmler ©f)ateaubrianb’§ unb ^enalb’S auf.

3n feinem „Diafael" ergäült er fetbft, wie er bagn fam,

©cnatb’§ Sefanntfcfyaft gu machen. 3u jener Seit, als

er in ©liambert) am gujje ber gllpen bie junge, fd;öne

Äreclin anbetete, weld;e er in feinen ©ebidjten unter

ben 9Ramen ©totre ner|errlic^t l)at, würbe er non feiner

greunbin aufgefcrbert, eine Obe an iBenalb gu fcBreiben,

ber ein naljer Befannter i^reS -£>aufe§ war. gamartine

behauptet, bafj er nur ben Diamen ©ebfelben unb ben 9bim=

buä gefannt fjabe, twn welkem biefer 9iame, als ber eine§

d)rift(id;en ©efe^geberS, umftrablt war. ,,3d) fteilte mir

t'er, bafj id; gu einem mobenten 9)iofe§ reben feile, ber

auS ben ©trauten eine« ncnett ©tnai ba§ göttliche gid;t
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tropfte, mit Welchem er bie menf«blichen ©efeige erhellte.

"

Vielteid;! Vonalb aud) ©e Vtgnp oorgefd)Webt, alte

©iefer turj barauf fein ©ebicfei ,, 90iof ec " »erfaßte. 8amar=

tine fchrteb bamate an Vonalb bie ©be, wetd;e in feiner

©ammlung ben Stiel „©ab ©ente" trägt, itnb worin

auf Sreu unb ©lauben erjäfdt wirb, baff Vonalb bie

falfd)e Älart;eit ber berühmten ©reiften oevjd;eud;e je.

unb bie moratifcf)e SBelt non ber Uttorbnung jur ©rb=

nung felfter fitere, ©iefer magere Vegriff beb ©uten:

„bie ©rbnung", feb>rt überall wieber. Vonalb ant=

wortete bamit, baf; er bent jungen ©td)ter ein ©remplar

feiner fämmtltc^en Sßerfe überfanbte. Samarttne lab fie

mit Vegeifterung, unb wenn er fpäter in ber Slnnterfung

ju biefer ©be eb leugnen ju wollen fcf)eint, baff er fo

tief üon benfelben ergriffen würbe, wie eb ber galt war,

fo muf? man ©ab auf. 9ied;nung ber fpäteren ©rfenntnib

fe£en. ©r fagt bort: „3d) lab biefe ©Triften mit ber

poetifd)en ©chwärmeret für bie Vergangenheit unb mit

bem innigen fDiitletb für bab ©efadene, Welche fo leicht

in ber fPhaidafie eineb Änaben ftd; in ©ognta unb

©hftem oerwanbeln. 3d) bemühte mich einige fDionate

lang, auf ©ha^eau^l'*nn^^ unb Vonalb’b Sßort an ge=

offenbarte ^Regierungen 51t glauben, ©pater entriffen

bie 3ett unb bie menfct>licl;e Vernunft mich, wie alle

Ülnberen, biefen fcfwnen Sflufionen, unb ich begriff, baf

©ott bem 9Renfd;cn fRid)tb anberb alb feine focialen

Neigungen offenbart, unb baf bie oerfdnebenen 9iegie=
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rungSfpfteme Offenbarungen beS Bettalter», ber (Situation,

beS Sabrljunbertü unb ber ßafter unb Ougenben beS

SKenfchengefRechtes finb." Saraartine antebatirt fe^r

beträchtlich biefe feine ©infidü. ©eine „SJlebitationen"

»erfolgen in ber Siegel alle biefelbe SÜdjtung, mie bie

Obe an Bonalb. diejenige, »eiche „©ott" betitelt ift,

ift SamennaiS, bie Otthprambe über bie heilige |)oefie ift

bem UeberfeUer ber SSibel, ©enoube, gemibmet. ©r felbft

ift 93?itglieb ber Siebaftion beS „Conservateur“, »on

beffen Begrünbung ©hateaubrianb bie ausgeprägte Sie=

aftton in ©uropa batirt. SllS bieS Blatt eingeht, ttnrb

er, nebft SamennatS unb Bonalb, SSegriinber beS neuen

gleichartigen Organs „Le defenseur“, tttelcfeS barauf

auSgeht, ben ÄonftitntionaltSmnS ju befämpfen. @S fällt

ihm bie l’lufgabe gu, 2)e SJiaiftre gu Beiträgen aufforbern

gu füllen, £ö<hft intereffant ift eS gu fehen, in welchem

Oone ber jept fchon breifugjährige Lamartine ben 33er=

faffer beS BucheS „Ueber ben fPapft" anrebet: „$err

©raf! ich t»ar fel;r franf, als ich 3hre freunbliche unb

fchmeichelhafte 3ufdf)rtft nebft 3hrem Sßerfe empfing. 3d;

benutze bie erften rüd'fet)renben Kräfte bagu, Sfmen gleich

geitig für ben SBrief unb baS S3uct> gu banfen, befonberS

aber für bie fchmeichelhafte Benennung Neveu, berer ich

mid) gegen all’ 3'hfe SSdamtten rühme; biefe Benennung

allein ift fo gut »ie ein Siuf, fo f»<h 3h* Siame

bei Sillen angefdjrieben, bie ein tuahreS unb tiefeS ©ente

in biefem irregehenben unb flcinlt^en Sahrfnutbcrt »er=



imb (*rottf. 255

fteBen . . . cjperr 23onalb uni) Sie, .fierr ©raf, unb nod;

einige SRämter, bie tn großer ©ntfernung SBrer Spur

folgen, l;aben eine unoergänglicBe Schule holjer fPbtlo=

fop^ie unb djrtftlidjer fPolttit Begrünbet, bie Befonberä in

ber jungen ©eneration SBurgeln fdjlägt/ 3n biefem

^Briefe Begeidwet Samartine bie Stellung 2)e 9)?aiftre’8

in ber Literatur balftn, bafj er ba§ cjpaupt ber erften

Sdwiftfteller fei, unb leitet bie £)ppofitton wtber ihn

au8 ben „lädierlutjen gallifanifd)en fprätenfionen" Ber,

bie er fo Bewunberung8würbtg Dernidftet BaBe. Sein

Stanbpunft ift alfo ber reine, unoerfälfd)te Ultramonta=

nt§mu§, -— jebod), wotdgemerft, nur fein tljeoretifdjer

Stanbpunft. 3n feiner fPoefte ift er nidft gang fo bog=

mattfdj. SBenn er e§ g. 23. für feine, beS d;rift(id)en

Sid;ter8, Aufgabe twlt, bie f)eibnifd;e 9Rl)tl)ologie Dom

fParnaffe gu Derjagen, fo leitet il)n in 2Sirflid;feit fein

religiöfer, fonbern ein rein poetifcBer Snfttnft. Sie alten

93il)tBen waren in ber Sljrif längft gu gu Blofjen Um=

fcfreiBungett eingefdjrumpft unb allgu läcBerlid), um

fdjäblid) auf bie Sieligiofitüt trgenb 3emanbe§ loirten gu

tonnen. @8 war bod; fürwahr nicht nötlug, einen reli=

giofen fProtcft wtber ben ©lauBen an Slpollo unb Qlmor

gu ergeben. tRein, Sa8, Wobrtrd) Lamartine wirfte, war,

bafs er Balb bie melandwlifdfen, Batb bie Berufngenben,

Balb bie Begeifternben Sßorte auSfpracü
,

weld;e 9(fle gu

Boren Begehrten. 9)lan entbedte nicht, bafs er eigentlich

etwa? 9ieuc§ gcfunben ober gefagt hätte, man crfannte
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fid) felbft mieber in biefer fympattjetifdjen ©tirnme. Scan

füllte mieber gemiffe gibern fid; regen unb aufteben,

bie mätjrenb ber altgemeinen 5Rieberge[cE>tagen^ett entpfin=

bungstob gefdjtenen Ratten. (Sr liefj bte ©aiten, meldje

lange nerftummt gemefen, nateber erftingen, unb man

mar entgücft über ba§ Sterte, metd)e§ barin tag, jene

alten ©rinnerungen in§ geben gurücf gu rufen. Sn ber

33egrüjjung§rebe, meld)e ber grofje $Raturforfd)er (Sumer

1830 bet ber 2tufnat)me gamarttne’d in bte 9tfabemie

t)iett, geigt er, mie ber SD^enfcE) tn ber tiefen IRadjt, bie

feine SSernunft umgebe, etne§ güt;rer§ bebürfe, meiner

ibtt bem fdjmargen gabtuintfje beS BmeifetS gu entreißen

unb it)tt gu ben ^Regionen be§ gidjtS) unb ber ©tcfjerljett

t)ingufuf)ren »ermijge. (Sr befcfmtbigt Stjron, int Unü

üerfum nur einen Semmel für ben ©ott be§ 23bfen er=

blicft gu haben, unb begrüfjt in gantartine ben ©anger

ber Hoffnung. ©o nermengte granfreicfy, mie ein armer

tRefmtmtleöcent, bie Hoffnung mit bem ©tauben, ben

Sroft mit ben ©ogmen, ben gebenbmutf) mit bem Ultra*

montanibmud gu einer grofjen Unftarfteit, bi§ bie 9ERad)t

ber 33crt)ältniffe bie Sehet gerftreute unb fcmcfd bte

©djriftftelter mie ba§ jpüblifum gmang, beftimmte ©tanb=

fünfte eitigitnefimen. Vorläufig mar e» für gamartine

eine Beit be§ $rtumplje§ unb beS beginnenben Suf)me§

;

biefer Suf)tn !am für ifm nidjt gu früf), er mar bretfjig

3af)re alt, aber berfetbe fiel gletd) ben erften ©trauten ber

aufgebenben ©cttne in feine ctmfüdRige (Sjtifteng. Statt
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[teile [icb red)t leBßaft einen Salon auo ejner Seit cor,

inte er tttty Bon Bettgen offen gefdjilbert toorben ift, *)

eine S^ei^e Bon ©efeUfdjaftbfälen bet einem ber erften

SBürbenträger be§ Äonigtljumb, ©eneral §09 3 . 33., too

gegen fmnbert 93erfonen oerfammelt finb, unb too £a=

martine, bamal§ ©efanbter in glorenj, bet einem feiner

furjen 33efuct;e in fPartb jugegen ift. (4in ©eflüfter ber

Setounberung gefd burd) ben ©aal, alt> er eintritt, jung,

fd)lanf unb fdjön, ariftofratifd) tn ©eberbe unb Haltung.

SKan fd)aart fid; um ifjn, befonberb bie ©amen; reijenbe

©efid)ter, pradjtoolle ©odetten, £äd;eln nnb ©djmeidjelei

begegnen ilmt »on allen ©eiten. SDtan »ergibt einen

Slugenbltcf, ben antoefenben ©efmtirten Komplimente

für ifre testen Kammerreben 31t fagen. ©r, ben man,

ofne ibtt früher gejebtt ju babett
,

fofort erfennen fann,

überftrat)lt Sille, ©eneral %ol) tritt an iftt betau, brüeft

tbm mit 33egeifterung bie .panb unb oerfidiert ibtt, bafj

er, toenn er will, eine Bierbe ber Kammer toerben fann,

bie lange eitteb fo talentvollen 3SertI;eibiger§ ber ed)t

monard)ifd)en fPrincipien bebitrft l;at. ©amt beflamirt

er mit feiner melobtfdjett ©timnte, bie noef) nie ein

politifd)e§ ©ttd;toort au§gefprod;en l;at, eine ober jtoei

feiner erften SRebitationen, „©te ©rinnemng", ,,©te

SBegeifterung"
,
,,©ie 33erjtociflung", ,,©a§ ©ebet", „©er

©lattbe" ober eine anbere Slbftraftion, unb ruft eitt ©nt=

*) Yillemain: M. de Feletz et les salons de son temps.

17ui.
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gucfett ol)ne ©leiden unb 9lusBrücbe bet Begeiferung

unb beS ©anfeS in allen Nuancen fetter. Benjamin

©onftant nähert fiep tfnn mit [einer unburdjbringlicpen,

ernftpaft ironifdjen 93itene, begtüdmünfept ibn, biefe neue

Quelle bet fPoefie entbeeft gu Baben, unb Berficpert ifnt, bau

er nur in ©cpitler’S refleftirenben ©ebiepten biefer ,V)oBeit

unb Sftein^eit beS ©efüplS unb tüuSbrucfS Begegnet fei.

SDie ©amen fittben biefen Betgleicp überaus fcpmeicpeü

paft für ©Ritter, einen obffuren bentirf)en Bürger^

licken [Poeten, beffen tarnen einmal gehört ju paben fte

fidp flüchtig erinnern. SSaS ift er gegen Lamartine

!

SSerfti>tebene Umftänbe Bermepten ben Sieij, beit feine

©ebiepte auSüben
:

juerft beS BerfafferS feltene unb faft

meibltdpe ©eponpett, bann bie ©erücf>te Bon Spr, bie fte

»or 3Ulem, unb mit einer fo ferapptfepen ©cpmätmerei,

mit einer fo überitbifepen Oieinpeit Befingen. @r foll fie

geliebt, unb feine ©eliebte burep ben Sob uerloren fabelt.

93lan forfd;t naep allen ©eiten, um ©imaS über ben

mtrflidjen Bufammenpang ber ©aepe 31t erfahren. Sßer

mar jene ©loire, mie mar ipr mtrflicper diante?

9111’ jene Blagen ftnb Bon geringem Sntereffe für

un§, bie mir unS jetjt in biefe ©rinnerungen Bertiefen,

um jene Beit unb ipren ©eift Bollftcinbig 31t Begreifen.

2lber fie Berühren einen fpunft, ber auep für unS baS

Impfte Sntereffe Befipt, ttämlid; ben: Ben melier Be=

fepaffenpeit ift baS erotifepe ©efüpl in jenen ©ebidfett

unb Bei Lamartine überhaupt? Bon melier Be[cpaffen=
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^eit ift e§ in bet
-

ganzen Siteraturgru|>pe
,
Von welcher

er beeinflußt wirb, unb in welcher er ein ©lieb bitbet?

©on allen ©efüßlen, welche bie ©icbtfunft befanbelt,

fpielt ba§ erotifdje bie größte CRcCle. SSie e§ aufgefaßt

unb bargefteltt wirb, ift ein Moment Den ber ßodjften

©ebeutung jum SSerftänbniffe be§ SeitgeifteS. 5ln ber

Üluffaffung be§ ©rottfcfen !amt man, wie an bem feinften

SJießittftrumente
,

bie ©tärfe, bie 3lrt unb ben 3Bärme=

grab be§ ©efitlilslebenb einer ganzen Seit erlernten. 3d)

habe früher (©anb I, ©. 33 ff.) ben Uebergang ber

©alanterte jur Seibenfdgaft bei ©ouffeau gefcßtlbert. ©ei

©eutfdjlanbä großen ©icßtern wirb btefe Seibenfcßaft ge=

läutert unb ßumanifirt. ©ei ben ©omantifern wirb fte

jum SKonbfcfeittfcfmacßten. Sn revolutionären Seiten

wirb fte im Kampfe mit beftelgenben unb georbneten

©efeUfdßaftöoerßättniffen bargeftetlt
;

bei mobernen ffew

tifcßen 5)t(ßtern, mte |jetne, ift bie Siebe burcß ben Bmeifel

an ißrer ©riftenz unterßoßft:

3)od) wenn ®u fagft: 3d) liebe £>id),

2>ann inttjj id) weinen bitterlid).

Sn einer oerfcßrebenen, fpiritualifttfcßen, autoritär

gläubigen unb orbnungStollen fßeriobe, mie biefer, wirb

bie Siebe unmöglich natürlich unb gefitttb auftreten fönnen.

©eigen mir un§ bie namßafteften Stebe§fd)tlberungen,

welche jene Seit ßinterlaffen ßat, näher an -— mir halten

bannt gleichzeitig eine finge dieirne über bie ^außttßben

von 9)tarnt unb SBeib.

17
*
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Sag erfte fPaar ftrtb ©uborug unb SSeKeba in beit

,;
0E(iärtt)rern".

Set |)elb tit beit „©iätttuern" ift um fo inter=

effanter, alg ©hateaubrianb SemfelBen mannen 3ug

feiner eigenen augbrucfgnotlen fPhhftognomie nertieBen

hat. Sie§ geht fo meit, baff (5f;ateau6tiaitb unb ©uborug

bie ©rgähtung itfreg Sebeng faft mit benfelben ©Sorten

unb mit berfetben Betrachtung Beginnen, ©uborug fagt:

„$lg ich am §ufje beg ©ergeg Satigetug geboren warb,

mar bag traurige ©emurmel beg Sffieereg ber erfte Saut,

ber mein £>hr Berührte. 3tn mie nieten Ufern faf) ich

fettbem bie ©Sogen fidj Brechen, bie ich erfc£>aue

!

©Ser hätte mir nor einigen fahren fagen fönnen, ba§

t<h bie ©Sogen, bie ich an SJteffenieng frönen Sanb

rotten fatf, an Statieng Äüften, an ben Ufer ber ©ata=

»er, ber ©ritten unb ber ©altier feufjen honen fottte."

Unb ganj eben fo fagt 6hateauBrianb in feiner italiä*

nifchett Steife: ,,5'tlg ich auf Ben Reifen ber Bretagne

geboren marb, mar ber erfte Saut, ber mein £>fm Be=

rührte, ba ich jur ©Sett fam, ber Saut beg Sttteereg, unb

an mie nieten Ufern BaB’ ich fettbem bie ©Sogen fidj

Brechen fehn, bie ich fäer finbe! ©Ser hätte nor einigen

fahren mir fagen fönnen, baff ich an Ben ©räbern

Scipio’g unb ©irgil’g bie ©Sogen feufjen hören fottte,

bie an ©ngtanbg Äiiften unb ©iartjtanbo Strauben ju

meinen Hüffen heranrottten," :c. ©etbe finb meitge=

manberte unb nielgefirüfte töiänner, mie Sbtyffeug unb
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Sleneag; ber gemeinfame 3ug ift bag ©taunett über bie

Abenteuer beg eigenen ilebeng, bte 23emunberung beg

eigenen 3d), bag fmf)ere SDtädjte burd) fc mele ©d)tcf=

fale geleitet ftaben. Stilein ned) ein Bug, unb ein be=

beutunggtmllerer, tft ihnen gemetnfam: wie (5f)ateau=

brianb, fo tft ©uborug ber -petb, melier ben ©riumpf) beg

(Sfniftentfmmeg auf Geben berbeifübrt. Gfateaubrianb

mieberlfolt nur unter ^apDleon, mag Guborug unter

©aleriug tlfat, unb eg ift nid)t feine ©djulb, baff er fein

SDtärttyrer marb. ©er ©ebanfe an ein SJiaritjrium be=

fdmftigte iftt fdjon in feiner Sugenb; er fpract) öftere»

gegen feine greunbe aug, baff er cor einem folcbett nicft

gurücfgefcfjrecft fein mürbe, menn man eg uott iffm ge=

forbert f)citte. ©er -fperog, meldjer ifjtn alg Sbeal Dor=

fcfmebt, ift alfo nicfftg ©eringereg, alg bag Dpfer, bag

für bie Srretigicfität unb ben Slbfalt ber Beit fid; gur

©üfjne bringt, unb burd) feine Sdfat unb feine Seiben

ben ergürnten ©ott retföfntt. 3tt ber erften Slusgabe

ber „Sftärttyrer" mirb Guborug fogar gerabegtt alg ein

Gfuiftug gmeiten Otangeg begeidfnet. ©er Slugbrucf mirb

non if)m gebraucht, baff ber Gmtge „eine gange Softie"

gu felfen begehrte, Slug ffeologifcber 9iüd'ftd)t mürbe bieg

SBort freilief) in ben fpäteren Sluggaben auggemergt.

Slber am ©djluffc blieb bie SßorfteKung uermutflid) aug

Unad)tfamfeit ftefjen unb madft bort eine faft fomtfdfe

Sßtrfuttg. Sin ber ©teile, mo Guborug gemartert mirb,

feift eg: „©er geuerft| mar bereit, ©er Sehrer ber
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Triften prebigt bab ©oangcliunt mit größter 33erebfam=

feit, wenn er auf einem glitpenben Seffel figt. Sie

Serapfünt oerbreiten über ©uborub einen lummlifcpett

Üliau, unb fein Scffutjengel entfaltet über il;m feine

Schwingen. ©r erfdfien in ber flamme wie ein lieb

fi<J)e§ 33rot beb -£>errn, bab für bie Ijimmlifdje Safel

bereitet ift."

-fpier liaben mir alfo bie ©runbtwrftellung beb Stppub.

Sab erfte 'Sühnopfer, ber erfte ©rlöfer, bie erfte Apoftie

ift nicpt aubreicfienb. Sbfdfon ©firift, finbet ©fiateau=

brianb nid)t, baf; ©ftrifti SDtärtprertob btnlänglicfe gemirft

unb gefügt pabe. Bunt Sniuntpbe ber Religion ftnb

nod; beftänbig ©rlöfer Heineren gormatb, lote ©pateau=

brianb felbft ober fein Apelb ©uborub, erforberlicf). ©ang

wie bei ben beutfcpen Hiomantifern fogar ein 33öfewicpt

wie ©ob in Stiecfb „©enooeoa" eine Slepnlidfeit mit

©priffub paben foll *), fo liier ber ^elb. SDiefer Apelb

fann in feiner Sngenb §epltritte begehen unb furge Beit

g. 33. in bem fcpbnen Hleapel auf ben Sßegen beb 33er=

berbcnb wanbeln (©pateaubrianb wuffe aub eigener

©rfaprung, baff felbft fefte ©rnnbfäpe piegegen nid)t

fcpüpten), aber er befeprt fiep, er befielt alle Prüfungen

unb ftirbt alb ein leucptenbeb ©;rempel.

Sein Siebeboerpältnib gu SSelleba ift eine biefer

'Prüfungen.

*) Sgl. P?. 8. S-tebcnberg : Beiträge jur Göefcfndgte ber £)e6len=

fdjlciger’fcpen 8iteratur, Sb. I,@. 1 83. ©enooeoa „fiept (SpriftuS iniptn."
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SMleba ift fidjerlid) bie originellfte unb Bcbeutenbfte

weibliche ©eftalt, luetcfie bte DteftaurationSperiobe evfrfjaffert

fjat. tßelleba ift ein junges galltfdjeS SDtäbdjen au§ bem

brüten 3a6rl;unbevt, unb ©fjateauBrianb bat ben fran=

jofifd^en !£t$uS tn tl;r fdfilbern wollen: „Sie war ein

aufjerorbenlltcfwS Sßetb. ©ie l;atte, wte alle galltfdjen

SßeiBer, etwas ßaunenljafteS unb 2ln§teljenbeS. 3l;r 23ltcf

war fcfinell, ber SluSbrucf um iftren fDtunb ein wenig

fpöttifd), unb il;r Seideln eigentfjümltd) fanft unb geift=

»oll. 3 ln- Söefen war halb ftolj, Balb wollüftig. 3bte

ganje jPerfönlid;feit war ein ©emifd) »on äptngeBmtg

unb äßürbe, »ett llnfclntlb unb Äunft." — 216er SMleba

ift ntd)t allein national=franjoftfcf), fie trägt in l;of)ent

©rabe baS ©epräge ber Seit, wo fie gebietet warb, fie

ift ein Sbeal »on 1809. SMleba ift fpriefterin, fie ge=

Ijort ju ber gamtlte beS ©rjbruiben. §ur biefe Seit ift

bie 2öetBlid)teit erft »ollfommen, wenn fie ben ©tempel

einer reltgiofen Segeifterung trägt. 9118 ecf)te Softer

beS adjtjebnten Sabrbunbet'tS ift -Bellcba baber and) fein

reines Otaturfinb. ©te ift ein 9taturftnb, wie bie anberen

Söcbter ber 9ie»olution eS waren. ©§ wirb auSbrücflid)

— nicht ebne einen fleinen 9lnflricf) »on fpebanterte —
»on ibr Bemerft, baff fie in ber Emilie beS ©rgbruiben

„grtutbltd) in ber gried)tfd)en Siteratur unb in ber @e=

fd)id)te ifjreS SattbeS unterrichtet " worben fei; SSelleba

ift bie le£te fPriefterttt ber SDntiben
,

wie ©tymoboce bie

letzte fPriefterin .pomer’S. äßic ©orinna fttrj »origer baS
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Sbeal ber jungen ehrgeizigen grauen war, fo wirb 23ef=

leba e§ jelgt
,
unb ba bie Siteratur ntcfjt nur ein 3(u§=

brucf für bie @e|e(()cf)aft ift, fonbern auch gewaltig bagu

Beiträgt, bie ©efeßfchaft umgubilben, fo felfen wir SMleba

au§ ber Sßelt ber ^Bantafie in bie SBelt ber 38trfltch=

feit übergehen. SBa§ ift grau Bon Ärübener Bor ber

gront beö ruffifcf;en fpeeve» anber§, al§ eine (Jjriftltc^e

SSeöeba

!

Sßtr lernen bie junge ^)riefterin fennen, al§ fie in

einem Aachen auf bem Sfteere währenb etne§ ©türme»

IBefchwörungslieber an ba§ üDteer unb ben ©türm fingt,

über welche fie, ungefähr wie gouque’S Unbine, eine Wrt

«perrfdjaft übt ober 51t üben glaubt, ©attn hören wir

fie in einer feurigen 3tebe ihre SanbSleute aufforbern,

ihre greifet gurücf gu erobern unb bie Söaffen Wtber ba§

Dtömerheer gu ergreifen. 2ßtr fehen fie al§ fniefterin

be§ $£eutate§ bie ©ic^el gum SOZenfchteno^fer we|en. @te

wirb als fihön, fw<h unb fd)lanf gefd)ilbert, faum bebecft

oon einer fdjwargen ©untfa, bie furg unb ebne Slermel

ift, währenb bie golbene ©tdjel an ihrem ©tahlgürtel

hängt. Sine klugen finb blau, ihre Sippen purpurroth,

um ihr freiwallenbeS blonbe§ .paar trägt fie halb einen

Gidgetigwetg, balb einen Ä'rang ooit ©ifenfraut.

@ie hat faum @uboru§ erblicft, als fie ihn liebt.

Slber eine fo einfache unb natürliche Seibenfcfjaft reicht

für biefeSeit nid;t au§. USelleba muf; noch eine 9lrt Bon

33eftalin fein unb bau ©clitbbe ewiger Sungfräultddett
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abgelegt faben. „Sdj bin Smtgfrau, Sungfrau ber

©eine=3nfel; mag id; mein ©elübbe galten ober brechen,

fo fterbe id) baburcf), unb 55u bift ©dmlb baran." ©te

gefällt gmar CSubcntS
,
aber er liebt fte nid)t. (fr ftcbt

ifjr gegenüber, ungefähr mie bei fromme 9(enea§ ber

©ibo gegenüberftelü, an melden ber Sinter fogar ©u=

boruS feine Sufmrer erinnern läft. Sie Ung(itcfltd;e

»erfudft jegltcfe 2lrt »ott Sauberei. ©ie will fid; mit

ben SftonbeSftrablert gu if>m lun[d)leid;en. ©ie mill in

beit Sfurrn fitegen, ben er bemofmt, feine Siebe unter

einer fremben ©eftalt gemimten
,
unb fträubt [id; bocb

felbft au? ©tferfucfd gegen ben ©ebattfen. ©uboruS

tf;eilt ntd)t biefe Seibenfdfaft, aber er fühlt ftd) in ihrer

9täf)e gleid)fam »on ber 9(tmofpf)äre berfeiben angeftedt.

911? Gfuift [cbaubert er oor ber 33erfud)ung guritcf. „2Bof)l

gmangigtnal mar tcb
,
mabrenb SMIeba mir fo traurige

unb fo gärtlidje ©efühle auSfprach, nabe baran, mid) ihr

gu öüfsett gu merfett, ibr ifrett ©ieg gu oerfünben unb

fie bttrcf) ba? ©eftänbni? meiner Scieberlage glitrf'ltd; gu

madjen. Sn bein -dugenblirf, mo id) im ^Begriffe ftanb,

gu unterliegen, »erbanfte id; nur bem 9)iitleib, ba? bie

Unglücfltcfe mir einflöfte, meine IRettung. Sdleiit bie?

9)Metb, bas mid) 9(nfang§ rettete, mürbe gulert bie

Urfacfe meine? Untergang?; beim e§ raubte mir ben

Sreft meiner Ära ft." (fS liegt, rein äftbettfd) betrautet,

etmas [ehr Unfd;i'tteS barin, einen 9)1amt fid) fold;er=

mafen über bie garten Kampfe entfern gu Boren, bie er
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jur Behauptung feiner SSugenb beftanben hat, unb ©u=

borub’ 2lubbrüd)e ocn Sd)am unb 3teue fleiben ihn

]d)(ec£)t. „D ©prillub/ fagt er, „tote foll ich biefe ©r=

ga^lung fortfetjen? ich errette oor Scham unb Bertotr=

rung." 2llb enb(td) btefer Dritter non ber traurigen @e=

ftalt fo toeit gefommen ift, baff er, nadjbem SSetteba einen

Selbftntorb r»erfud)t bat, ju ihren güfjen liegt, fann er

fid; ntd^t mit weniger begnügen, alb bie ganje ^olle um

biefeb Slnlaffeb willen in Bewegung ju feuen. „2>d;

ftürje ju Belleba’b Süffen . . . Sie «f>d£te giebt bab

Signal 3U biefer entfe^lic£>en -fpod^eit; bie ©eifter ber

^'infternib geulten im Slbgrunbe, bie teuften ©hefraiten

ber Patriarchen wanbten il>re Rauptet ab, unb mein

Sdmt}engel oerhüllte bab 3lntlt| mit feinen klügeln unb

ftieg gen Jpimmel empor." Stiebt einmal einen Singen*

blief oerrnag biefer trifte $elb fiel) htnjugeben. @r fd)ämt

fid; wie ein Sunge, ber einen geflogenen Wpfel mit

einem ©emtfeh oon ©ier unb Slngft cor prügeln oer=

jel)rt. „Ptein ©lücf glic£> ber Berjtoeiflung ,
unb wer

ttnb inmitten unferer Sßonne gefehlt hätte, Ser hätte

unb für jtoei Schulbtge gehalten, benen man eben bab

3tobeburtl)eil oerfünbete. Bon biefem Slugenbltcf an füllte

ich mich mit bem Stempel beb göttlichen 3orneb gejeid;=

net. ©ine bid;te f$infternib erhob ftd) gleich einer 9taud;=

wolle in meinem ©eifte, 001t welchem eine Schaar auf*

rührerifcher ©eifter pUplid) Befilj ergriffen ju haben

fchien. Sbeen, bie mir bibher unbelannt gewefen, ftellten
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ftd; Bet mir ehr, bie ©j>rac|e ber ^joile ftrbmte tmn

meiner Bringe, unb id) fyrad) bie ©ottestäfterungen aub,

metdje man an jenen Orten bernimmt, mc ba i[t Reuten

unb BäBtrHappern."

©o mirb bteb 8ieBebbert)ältnib beb d)riftlid;en <£äupt=

tingb §u ber tjeibnifdjen fProptjettn mit ©djeitertjaufen

unb glammen alb .fmttergrunb gefdjilbert. 2>n „Sltala",

mc ftd; etmab 33ermanbteb in ber §lffeciatton bon Setben

nnb Suft finbet, mar bod; bieb fo menig BeaBfid)tigte

unb gefüllte Stnatljem nod) nid;t auf bie trbifc£;e Siebe

gefdjleubert.

IWatt finbet biefe SCuffaffung in 2)e SSigntfb Be=

beutenber unb fdjöner 3ugenbbid)tung „@loa" mieber,

meldje fdjilbert, mte ber Surft ber Sinfterntb einen jungen

unb fdjonen metBlicBen ©ngel berfiiljrt. SBar ©atan in

ben „9Rärtt;rern" ein tRebctuttcnatr, fo ift er Ijier nid)t

fel;r berfdjieben ben betn ©rob ber Sitten. Offne ju

fagen, mer er ift, Bettmrt er bttrd) feine ©c^ön^eit unb

Serebfamfett ben ©ngef, unb reift it)n mit fiel; in ben

IBgrrinb litnaB. ©r fdRlbert felBft feine Sftadjt in fot=

genben Sßorten, bie matt in ben Werfen beb Ortginalb

ttadfjlefen mufs:

3df litt 2>cr, ben man liebt unb ben man nicEjt fennt,

9)teine SlatmnenBerrfdfaft über ben Dticnfcbeu tjab’ icb begriinbet

3n ber €>efjnfud)t bed ^eqcnd unb ben Srautncn ber (Seele,

3n beut Verlangen unb beit getjeimniduotlcn ©imipatbint bed

Seibe§,

3n ben (Sd)ä|en bed Stute, in bcin Sticte ber Singen.



268 SDte Sforftion in -grcmfretcf).

3$ fcin’3, ber bie ©attin tterantafjt, in träumen ^u reben,

Unb baö junge, g(ücf](id)e SD^äbd^en eine glMHdje SKuficn $u

empfhtben,

3$ fcfyenf ii)nen 9Räd?te, bie fie troften für i£)re £age,

3$ bin ber l;eimlid?e ^önig ^eiinlidjer Siebe.

@o ungefähr lautet ber ©efang be§ ©ljofe§ an ©ro§

tu ber „Sintigone" be§ ©opljofle§:

D ©rö3, (Sieger im ^arnpf,

S)ie 33eute gemaltig umfdjKngenb,

2)er Ijjeimlid) rerftecft auf ber 3ungfrau

^olbblü^enben Söange laufest!

2)

u manbelft auf SBogen beä 9Jleere8,

3)

u fdjmeifeft in Fluren unb 2BaIb!

25ir entrinnet ber (Smigen deiner,

Unb deiner ber 3Renfdjen, ber (Scfyne beö £ag§,

Unb men 2)u ergriffen, 2)er rafet.

2)u XodEft üerberbenb in Scfmlb

£>ie (Sinne be£ ebelen 9ftanne§.

25a bie Beit ftdj jeht auf ber fdjiefen ©bene befin=

bet, weld;e ba|tn fütjrt ,
@ro§ als ©atan felbft aufju*

faffen, fo oerftefd e§ fidj, ba§ feine Beit bie „waljre"

Siebe fo eisfalt, fo ferapbifcb, fo platonifd) unb fo ofyn=

mädjtig gefd;ilbert ^at, wte biefe in ber ©arftellung ber*

felben ejxellirt. ©eljen wir, wte bie SSelfeba jener Beit,

grau Oon Ärübener felbft, fie in ihrer „Salerie" auffafjt.

Dbfdjon SSaterie eine S^acfwfjmung SBerttier'S ift,

ift fie gugleid; ein ©egenftücf ju 2ßertf>er. ©§ ift bie

©rjäfdung oon einem jungen ©d)weben, Spaniens ©uftao

Sinar, ber oon feiner SÜcutter früh gelernt fjat, „bie Sugenb

gu lieben," unb ber fortfäfut, fie bi§ an feinen $£ob ju

lieben. Singer ber Sntgenb liebt er jugleid) SSalerie, aber
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SSalerte ift mit bem ©reifen
,

feinem bperrtt unb Sbeal,

oerfjeiratfet, unb er felBft ift ein folcfer Snbegriff aller

SSollfommenl;eiten
,

baf er feine Singen nidft anberS ju

ifr ergeben fann, als mit einem JRefpefte, ber jebeS 33er=

langen unmöglich maeft. Slleranber ©tafiew Batte ,petnt

non Ärübener feine ©efüfle geftanben, ©uftao fefmeigt

gänglicB bem ©banne gegenüber *), unb tfeilt eben fo

wenig feiner ©eliebten jemals mit, waS er leibet. @r

wirb non einer unoerftanbenen unb unauSgefprod;enen

Siebe oergefrt, unb ba er alljtt woflergogen ift, um fid;

tobtjufdfiefjen, fo ftirbt er an ber ©d;winbfud;t. ©ein

©til ift folgenber: „O mein gremtb, weld) ein greoel

oon mir, micf) einer Seibenfcfaft ergeben jrt faben, bie

micf oernieften muf! Slber id; will wenigftenS fterben,

inbem id; bie Sugenb unb bie feilige SBafrfeit liebe,

icf will nieft ben Fimmel wegen meines Unglüd'S an=

tlagen, wie eS fo »iele meines ©letcfen tfun [SBeld;

artiges Äinb!]; icf will, ofne micf) ju beffagen, ben

©cfmerj erleiben, an bem icf felber ©cfulb bin unb ben

icf liebe, obfefon er mid; tobtet. 3d; will ferantreten,

wenn ber ©wtge micf ruft, mit oielett geflern, aber

nieft mit ©elbftmorb belaftet." (Valerie, 33b. II, ©. 63.)

©iefer ©uftao ift fein ©tarnt; weiblicfe ©dfriftfte'fler

*) Sn nuei auf einattber folgenden SCußgaben feiner fran=

jefifdjen 8iteraturgefd)icf)te bat Suliatt ©dfiuibt in ber Sni)alte=

angabe reu SSalcrie ben Srrtfnuu begangen, ©uftao beut Staune

beidfjten ju taffen.
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ercetliren befanntlid; nid;t barin, üöiänner gu fdnlbern.

Sie taffen ©iefelben faft immer in ber tRüdfidd auf bab

Sßeib aufge^en. ©ufta» tft, wie gefagt, Sfanbinao, aber

mir Ifdben feine Urfadfe, ftolg auf biefen Sanbbmann gu

fein, ber fid; am menigften »cm Sitlem burcb norbtfdje

Äraft aubgeidjnet. Sie SRationalfarbe in bem 33itd;e

befd;ränft fid; benn aud; gumeift auf bie allgemein ger=

manifdje (Sentimentalität, in ioeld;e bie Scfnlbentng ge=

taucht ift, unb auf eine Wnga^l fdjmebtfc^er tarnen, bie

natürlid) auf bab pcfftrlicbfte falfd; budjftabirt ftnb. So

oeranftaltet ©ufta» für Valerie in Senebig ein geft,

beffen Seforation fie an ihre Sugenbbeimftatt unter

SSirfen unb Sannen erinnern foH. Ueberrafcbt ruft 23a

=

lerte bei bem Slnblicf aub :
„Ah! c’est Dronigor“. SJiit

einiger 9ftül;e ermittelte id), bafs eb „Sronntnggaarb"

bebeuten foll. — 23efonberb fd;t»ebifd; fann ©ufta» nid)t

genannt merben. Sdwn in ber Sdnlberung feineö ©ba=

rafterb ift ber Schimmer ber Humanitären Sdjtuärmerei

beb erften Sünglhtgbalterb, meldfer über feinen 33efennt=

niffen liegt. 3ft eb nic£>t fd)ön unb tief empfmtben,

wenn er, i»eld;er beobad;tet gu f;dben glaubt, bafi bei

ben meiften 9Kenfd;en auf bie f))ertobe ber Siebe bie beb

©Hi'S^b folge, bemerft, bafj ber diubm, ben bie Stnbern

fid; l»ünfd;en, nicf)t ber fei, loelcfjer iljm alb begel;renb=

loertf) »orgefd;iüebt t;abe. „Ser 9iul;m, »on bem id; ge=

träumt, be|cf)äftigte fid; mit bem ©lücf Sitter, lote bie

Siebe ftd) mit bem ©lüd eineb eingelneit ©egenftanbeb
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Befchäftigt. @r mar eine ©ugenb Bet ©em, meldfer if)tt

in feinem bergen trug, Bib bie SKenfchen ringb um ihn

her Um 9luhm nannten." Unb er fügt Ifingu: „ 2ßab

hat ber 9iuBm gemein mit ber fleinltdfen ©itelfeit beS

großen fpaufettb, mit ber elenben fPrätenfion, @tmab 31t

fein, weit man if)m nadjjagt?" Sft eb nicht feltfam gu

benfen, ba§ ©ieb in bem IBuc£>e ftefd, beffen 9tuf burd)

foldfe 9Äittel BemerffteUtgt warb, welche angemanbt mur=

ben, um „Salerie" in ©chrnung gu Bringen? — ©uftav

gegenüBer ift Valerie mit all bem fReig aubgeftattet, ben

eine ©ame, meld)e fo leibenfc^aftltcf) in fiel) felBft »er*

lieBt mar, mie grau von Jlrübener, ihrem eigenen konterfei

mitgutheilen vermod;te. @ie ift gang unb gar SßeiB,

mäfjrenb ber unmännliche ©uftav, ber felBft bie Unver-

nunft unb cSpoffnungblofigfeit feiner Seibenfdfaft einfie^t,

vollfommen auffer ©taube ift, fiel) feinen Ueffeln 3« ent=

reiffen, btefelben 31t gerBredjen unb bab SeBen etneb

SSRanneb gu Beginnen.

©o muff er fid) benn mit fo bemütbigen 3leu§e=

rungen feiner 2lnBetung Begnügen, mie 3. 23 . ein Äinb,

bem fie erft einen Äuff gegeben ^at, an ber ©teile, bie

von i^ren Sippen Berührt marb, gu füffen, ober, alb fie

auf bem Salle brauten im ©aale ihren Bloffen 8lrm

an bie genfterfcf)eibe lehnt, braunen vor bem .fpaufe

ftelfenb bab genfterglab von ber anberett ©eite 31t füffen,

ober enblich ihre bpanb gu britefen unb ben 9itng gn

fühlen, ben fie von ihrem Spanne erhalten fiat, ober in
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ihrer 9tal;e ol;nmäcf)tig jU »erben, fo baf; fie feine Stint

mit ©au be ©ologne beneiden ntufj.

@8 liegt überhaupt ein leichter fParfum wen ©au

be ©ologne über ber ganzen ©rjätjlung. 2®ie cbarafte=

riftifcf) ift e§ 3 . 23., baff ber erfte ©ienft, um melden

23alerte ©uftan im Vertrauen bittet, ber ift, it>r beimltd)

etwa§ © hfminfe §u beforgen, ba iffr ?Dtann nidft gern

fielet, baf; fie ficf berfelben bebient. SO^it bem ©an be

©ologne=S)uft nermifcfft fict) ein ©uft non 9lnftanb unb

fftefpeft, ber fo ftar! ift, baf er ©inent faft guwiber

wirb, unb ein überirbifcfjer ©f)arafter be§ ©efüpl, ber

albern unb unfcfbn ift. 2D?an benfe fiel) 3. 23., baff

Valerie guter Hoffnung ift, al§ ©uftan ’8 Seibenft^aft

beginnt, offne baf; btefer Umffanb irgenb eine fjeilenbe

2ßirfung auf biefelbe übt, obfcfwn er in ihrer 9^äffe lebt,

big ifw ©oftn geboren wirb. 93tan fcl;wärmt mit ein=

anber für ©ffian unb ©lariffa .parlewe. 9iiemal8

empfinbet ©uftan bie geringfte ©pur non ©tferfueft auf

ben ©rafen, fo wenig wie ©iefer eine ©pur non ©ifer=

fudlft auf if)n. Sa, ©uftan ftirbt mit ber ^anb be§

©rafen in ber feinen. Äitrg
,

bie Siebe ift f)ier fo ge=

läutert, fo naturlo§ unb feraptjtfd), baf fie mit ilfrer

©ewaltfamfeit auch tbre fPoefie ncrloren bat. ©te§ ift,

wie mir fc(;eint, non boppeltem pfpcfwlogifcfen Sntereffe,

wenn man weif, bttref) eine wie wenig ferapfüfefe ©;ti=

ften3 biefe ©icfüerin ber Siebe fidf bafür norbereitet fatte,

ifwen tRomait 31t fdfreiben, unb wie gut fie felbft e§
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oerftanben Batte, bte fettige mit ber profanen ©eite ber

Siebe 311 oerföfnten.

Samartine unb ©loire »eranlafjten unb 31t biefer

2lbfd)meifung. 23etrad;ten mir nun nocf bieg f))aar unb

bieg Serfältnib.

©ie ©ebicfte fanbeiten non Siebe, aber »on einer

fo reinen Siebe, baf fie alb nne priere ä deux, etn

Bmiegebet, befintrt mürbe, ©ie mar mit all’ ber ibealen

Serflärung aubgemalt, melcfe ber Sob bem ©egenftanbe

ber Siebe »erlebt: ber ©fester prefft feine Sippen auf

bab ©rucifm, bab feine fterbenbe ©eltebte in ifrem lebten

Slugenblicfe gefügt fat. Sßerfen mir nun oon ben „9Jie=

Stationen" einen ©lief auf „dtafaet", babjentge Sßerf

Samartine’b, in meinem er bie mal;re ©efefiefte feiner

Siebe gefefjilbert ^at, fo fällt ein neueb Sicft auf btefe

ötelgefeierten ©ebiefte.

©loire ober, mie fie mirflief fiefj, Sulie ift eine

junge, elternlofe ©ame, jbreeltn, ad^tunbärnanjig Safre

alt, bie „einen in ber ©efc^icfjte ber Sßiffenfcfaft be=

rühmten ©reib" gebeiratbet fiat, um einen SMdniner im

Seben ju faben, aber ofne in einem anbern ©erfältnib

31t ifrem sDlanne 31t fielen, alb bem, morin eine Scdfter

3U i firem ©ater fteft. @r ift bruftfefmaef
,
unb leibet

an ber ©cfmtnbfucft. ©ie ©dfminbfucftb= s
f)oefie beginnt

in bie SJiobe 31t fontmen. Sn ©aoopert, in ber 97äfe

beb ©ourget=©eeb, betr Samartine fo fd;bn befnttgeit £;at,

mo fie ifrer ©efunbfeit falber einige ^erbftmonate oer=

IIL 18
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weift, trifft fie ben jungen gelben beS 23ud;eS, Sftafael,

welcher fid) übrigens nur burd; ben Manien non feinem

33erfaffer unterfcfjeibei, ber Bier aß’ feine wirflidjeit 33er*

fjälhtiffe, ja feine greunbe unb 33efannten unter ffiew

itung iljreS netten Samens gefdjilbert fjat. Platt famt

übrtgen§ nid)t fagen, baff er fid; fetbft allju arg in ber

©dulberung mitgenommen f)ätte. ©S Ijeifst non ßlafael,

fein ©efüfßSleben fei fo gart gewefett, bafj feine Äame=

raben fdjerjenb non il;m jagten, er teibe an .peimwefj

nad) betit Fimmel. „.patte er ben pinfel geführt, fo

Ijätte er bie Plabonna bi §oligno gemalt, unb fjiitte er ben

Pteifjel geführt
, fo würbe er ©anona’S Pft;d;e mobelltrt

f;aben. 2113 Siebter f>ätte er .piob’S Klagerufe gegen

2>et)ooa, .perminia’S «Stangen in Saffo, Oiomeo’S unb

Sulia’S Bwiegefprad; im Plrnbenfd;eine non ©f;affpeare

unb 2-orb Spron’S ©d;ilberung non .papbee gefd;riebett."

5)aS war nun glücftic^erweife ntd)t nöt^ig, ba eS non

Sfnbreit ge|d;e£)en war. @3 läfjt fid; inbeffeit faunt teug=

neu, bafs er, als er fid; fpäter auf bem einen biefer gelber,

nämlid; als Siebter, nerfud;te, bod; im Jßergleid; mit feinen

üßorbilbern, bereit 8eben alterbingS nid;t wie baS feine

nor bem Spiegel nerbrad;t würbe, PfandteS ju wünfdfeit

übrig lief;. 2tber fe^en wir itm lieben, fef;eit wir, wen

unb wie er liebt!

Buerft einige Präliminarien. ©S nerftelß fid;, bafj

ein Beitalter, wie bieS, baS ©rottfdje nid;t ganj ot;ne

©inmifd;ung ber Geologie bel;anbeltt famt. SBäfjrenb
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ein moberner 2)id;ter, inte Smrgeniem 3 . 33 . ,
niemals ein

Söert an tfmotogifdje Materien uerfdfmenbet, fmdfftenS,

mie in „©ine feltfame ©efd)id)te", ben religiöfen gana*

tiSmuS al§ eine Skt beS 3‘ßaf?nfinnS fdjilbert, läfft ein

Sichter mie Lamartine feine ßtebenben einen ganjeit

tf)eotogifd) = ^ifofcf)l)if(|ett ÄurfuS mit etnanber burd)=

machen, ©ie ftnb t>erfd)iebener Slnficfd, unb fie ift ifmx

geiftig überlegen; fie fdfeint aud) jmet ober brei 3afue

älter gemefen 31t fein, maS in biefem gälte fefjr 33iel

Bebeutet, BefenberS ba fie mit einem fo Diel älteren

SJfanne »er£)eiratl)et ift; benit e§ Befagt in 3Birflid)feit,

baff fie 3mei uerfdnebenen ©enerationen angeboren, fie bent

9teimIuticnS=, er bem 9ieftaurationS=3eitalter. SBälfrenb

in bev alten großen Seit gauft, menn er non feinem

©retdfen fatednfirt mürbe, einen 33efel)rungSt>erfucf) ab=

mehren unb fid) Bemühen muffte, ber ©eliebten feinen

Unglauben burdf milbernbe Umfdmeibungen 51t erflären,

ift Btet baS UmgefeBrte ber galt, )pier ift c3 gauft,

ber frudülcfe 33erfud;e machen muff, fein @retd;en 3ur

Drtfmbc;rie
3U Befet;ren. ©ktre fagt (Otafael, ©. 55):

,,3d), bie id) »an einem fPl)i(ofopt)en exogen mcrben Bin,

unb im «fpaufe meines 9)fanneS inmitten einer @efefl=

fdjaft non freien ©eiftern lebte, meld;e fid) xmn ben

5>gmen unb ©eremcnien einer dieligicn, bie fie geftür^t,

loSgeriffen Baben, — id) Bege feinen SlBergtauben, feine

©eifteSfdjmädfe, feinen ber ©frupel, meld;e bie ©tirn

anberer Söeiber unter ein anbereS 3md; als baSjenige

18
*



276 5)te fReaftion in ftranfretdj.

Beugen, welches baS ©ewiffen un£ auferlegt." Sft er

e£ nid;t, welcher bie 9Räbd)enrelle fpielt, wenn er au

einen ©eift wie btefen eine ÜÖMjnung nacl; ber anbern

rietet, in ben 9Jtutterfdjo§ be£ Äa t£)dtciSmuß guriid ju

feeren? ,,3d) befdjwor fie, in einer gärtlidjen unb lieber

Dollen ^Religion, im ©unfel ber Äirdjen, im gejjeimni£=

Dollen ©lauben an jenen ©fwiftui», melier ber ©ott ber

Sfjränen ift, in Änieen unb ©ebet bte Sinberung unb

bte Sroftgrünbe gu
]
neben, welche tcl) felbft in meiner

Äinbljeit bartn gefunben Ijatte." ©£ gelingt IRafael nur

fjalb, bie 33efefwung gu DoHbringen; inbef ift er mit

bem diefultate jufrieben, ©in ftrengerer £)rtfwbo;rer, al£

er, würbe baäfelbe !aum berufjigenb finben. ©a£ 53ud;

ftellt bie Bewegung in 3ulien£ Snnern fo bar, bafj e£

bie Siebe ift, welche fie ben ©lauben an ©ott leljrt.

„@£ ift ein ©ott, fagt fie, e§ giebt eine ewige Siebe, Don

welker bie unfrtge nur ein Sropfen ift. ©iefer Stopfen

ftrömt gurüd in ben göttlichen Dceart, auS bem wir if>n

gefdjöpft ^aben. Slber biefer Dcean ift ©ott. 3d; tjab’

if)rt gefegten, id) ^ab’ ifm gefüllt, id) f)«b’ ifm Derftanben

in biefem Slugenblide burd; mein ©lud ... Sa, fügte

fie mit nod) mein Setbenfd)aft im 33lid unb Sone fnttgu,

mögen bie Dergängltdjen tarnen fterben, mit benen wir

früher bie Slngiefmng benannt faben, bie wir jtt ein*

anber empfinben. 9tur ein ÜRame ift ber StuSbrud' ba=

für, ncimlid) ©ott, er ift’ö, ber fiel) mir jejd in ©einen

Slugen ofenbart ^at. ©ott! ©ott! ©ott! rief fie au§,
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als fjabe fte fid; eine neue ©pradfe lehren Indien, ©ott,

2)aS btft 2)u. ©ott, ©aS tft’S, maS td; für ©td) bin.

©ott, ©aS ftnb mir." SSenn ©InirenS Sftann, ber alte

fPfnlofopii, bet btefen -fpergenSergiefjuitgen gugegen gemefen

märe, mürbe er bie Stebettben Baben unterrichten fßnnen,

baff biefe ©cinnütmerei fo meit bauen entfernt fei, cimft=

lid) gu fein, bafj fie nielmeim als reiner fPanffietSmuS

begeid^net merben müffe. Sd) begmeifie nicht, baff er

©emütpörn^e genug bagu gehabt hätte; benn auch er-

liegt nicht ben geringften ©rab non ©iferfucbt. @r metff,

baff Sulie unb Rafael täglich ©riefe med)fein, unb fennt

bie überirbifdie ©atur ihrer Siebe. $IIS ©afael nadf

fPariS f'ommt, fagt er ii;m nur: „©eben ©te’S an, als

Ratten ©ie gmei greunbe in biefem ^>aufe, ftatt etneS.

Suite hätte feine beffere Söabl eines ©ruberS, nod) id>

etneS ©offnes treffen fornten."

Stt gemiffer SBetfe fiat er and) feinen rechten ©runb

gttr @iferfud)t, aber ©aS ift ein Äapttel für ftd). ©leid)

nad)bent ©afael gunt erften ©tat feine Siebe geftanben

fiat, ertfieiit Suite tlnn eine Slntmort, bie für immer bie

©rengen ilivcS ©erbältniffeS angtebt. @te fagt: „Sd;

glaube nur an einen unfidftbaren ©ntt, meldjer fein

©tyntbol in ber ©atur, fein ©efefe in nnferen Snftinften,

feine 9©oral in unferer ©ernunft gefdaneben i;at. ©er=

nunft, ©efüfii unb ©emiffen finb für mich bie einzigen

©ffenbarungen. ÄeineS bicfer bret Drafel meines SebenS

mürbe mir verbieten, Sfnteu angugelmten [©tan erinnere
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ficf), baf) fte nur pro forma bie grau eineb Slnbern ift],

meine ganje Seele mürbe ficf) Simen ju güffen merfen,

menn Sie nur um biefen f))reib glücfltd; fein fennten.

2lber felften mir nid;t mefu an bie ©eiftigfeit unb ©mig=

feit unferer Siebe glauben, menn fie in ber £mf)e beb

reinen ©ebanfenb, in Otegionen »erbleibt, meld;e ber

Söercinberung unb bem ©ehe unjugängltd) finb, alb menn

fie fiel; felbft fjerabmürbigt unb profanirt, inbem fte jur

»eräcfitlictjen IRegicn ber mtlgären Sinne l;inabfteigt?"

©b ift, mie man fiet;t, bie Sperrte ber
f
»genannten pla=

tontfcfien Siebe, »en meld;er $)lato nie etmab gemufft l;at,

xtnb melcfje nufere Beit nicht fcnberlicf) ju bemunbent

pflegt. 9llb bie religiöfe tReaftion in ©anemarf beginnt,

becirt Sngemann fie in feinen Sugenbmerfen. Ob Suite

fie aubgefprod;en ober fte nid)t »iel mehr Samartine

ju »erbanfen ift, ber fie ttt all’ feilten früheren Siebet

»erhältniffen prafttfirt bat, mag bal)in geftellt fein. Sötr

fettnen biefelben alle, benn er, ber nach feiner eigenen

^Behauptung immer itt fe bebem ©rabc .perr über fein

iperj nnb feine (Sinne gemefen ift, ift eb fehl' menig

über feine geber gemefen. Sßir miffett baher aub feinen

„Jbonfeffienen", mie er bei greftmetter feine Otenbejeeitb

mit ber fd;önen fec^gefjnjährigen Sncie ha lte unb falt

mie bie 3Binternad)t mar; mir erinnern unb beb Sabeb

aub „©rajiella*
:

„äöir fd)licfen gmei (Schritte »en eitt=

anber, ich mar bttrd; meine falte @leid;gültigfeit befduibt."

Mein, ift eb ungemifs, eb Suite bie Sfieerie attbgefpred;en
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f>at
, fo tragen t£>re folgenben äöorte gang ba§ ©eprcige

ber @d;tf)eit. Sie fügt l^oc^erröt^enb ^tnju, bafj baS

Opfer, weld;eS fte non ilmt ferbere, notBwenbtg fei
—

auS @efunbl;ett§rüc!fid;ten, wegen einer ärjtlicfen 23or=

fdjrift, fte würbe als ein Schatten, at§ eine £eid)e aus

feinen Slrnien BeruorgeBn
:

„£)te§ Opfer würbe nid)t

allein baS Opfer meiner SBürbe, fonbern and) baS Opfer

meiner ©grifteng fein.

"

@S leijjt fiel) nid;t lengnen, bafj btefer lefcte fPaffuS

in feltfamem Sßtberfprudje gu bent 23ort;ergeBenbcn fteft,

nttb baff baS fptritualiftifdje 93erfältni£ burcf) biefe üBer=

au§ naaterialiftiftf>e 9)iettiüruug ein gut Ol;etl fetne§

üBerirbifcfen ©harafterS nerltert. ©S ift ©inein gu

9)iutBe
,

als fei man aus bent fieBenten -fnmmel BeraB=

gefttegett nnb füfle mteber feften ©ruttb unter ben Büfett.

2)antt folgen ©eenen, wie in „Valerie", ©elBftmorbS=

plane, bie nid)t auSgefüf)rt werben, 9iäd;te, itt järtlicfeit

@efpräd;en »erbracht, waln'enb Sebes fiel) auf ber attberit

©eite einer »erfdjloffenen (S'id;entpr Befinbet. ©a§ fPeitt=

lid;e, baS Ulnftöfjige unb Unnatürliche liegt nur in ber

Befonberen Slufmerffamfeit, welche in btefer SieBe§gefd)id;te

wteber unaBläfftg barartf gerichtet ift, bafj bie SteBenbeit

il;ren ©elüBbett treu Bleiben, unb bafj fein reelles 8tcBeS=

oerBciltntS gwtfctjeu ihnen gttwege fontmt. ©in eingigeS

93M, als wtrflid; ©efal;r brol;t, erfd;etnt — wer? fein

-Dlnberer, als ber ehrwiirbtge ©retS, .perr 33ottalb, beffen

Theorien »om SÖeiBe unb non ber ©f;c lü >r feinten,
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gerabe im entfcfeibenben 8Iugenblicf jum 83efucbe Bei

Suiten um gwölf Ubr 9iad)t§, unb erlebt fol<berma§en

nidjt bie Trauer, feine Schüler als fRebellen wtber bie

Orbnung 31t erblichen. So oft Suite Diafael beflagt,

antwortet er refignirt mit Steuerungen, in welken el-

fte unb fid) mit Slbelarb unb £eloife oergleid)t: „cjpabe

id> je etwas SlnbereS ju begehren gef(bienen, als bie§

Seiben mit S)ir feilen ju biirfen? -Stacht eS unS 83eibe

nicht ju freiwilligen unb reinen Opfern? Sft ©teS nidd

baS ewige 83ranbopfer ber Siebe, baS oon -jpeloifenS Seit

bis auf bie unfrige otelleicht niemals ben (Engeln jur

@d)au geboten warb?"

SSenn man, nac^bem man „fRafael" ftubirt I;at,

wieber Samartine’S fOiebitattonen an Gclotre lieft, fo l)at

man einen neuen ©d)lüffel gum 33erftänbniS beS 9lb=

ftraften unb SSaguen biefer poetifdjen Siebe, bte platonifd)

auf 23orfd)rift bes SlrgteS ift, wäfjrenb fie fid) gebahrt,

als eriftire bie Äbrperwelt tticbt für fie. 9tur ntufj man

oon ben 9Jtebitationen an ©lotre btejenigen al^ieben,

welche poftbatirt, unb welche in einem ganj anberen

©one, ber an ba§ ad)tjehnte Sabrfmnbert gemahnt, in

früheren Stabten oon Samarttne’S Seben gefdwieben finb,

wie 3 . 83. bte 50hebitatton „Sin @lüire", bte in SStrfltcf)'

feit an ©rajtella gerichtet ift, ferner „Sappl)0
“ unb tneb=

rere attbere.

-£)iemit fei eS genug ber 33etfpiele; sieben wir j efti

baS fRefultat, unb fe^en, waS wir gefunben haben. SBir
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nahmen ein gang eingelne§ ©efülit, aber ein§ üDtt be*

nett, Indexe jebe Siterahtrgruppe barguftelten fudft, tmb

ltteldje |ebe in eigentümlicher gorm barftettt, nnb prüften

an einer Stngalit »erfdjtebener fünfte frttifd) bte ©cf)ilbe=

rung betreiben, um gu fefjen, wie e§ wiebergegeben fei.

28a§ fanben mir? Sßtr fanben liier, wie auf alten anbern

©ebieten, bie wir unterfud)t ^aben, bte Sfoturfeife be§

SebenS geleugnet ober oerfted't ober angefchwärgt ober

at§ @twa§, beffen man fiel) fdjämen müffe, bargeftellt.

(ibateaubrtanb unb grau oon Ärübener fuctien gälte auf,

in welken bie Siebe als DerBred;ert]d; unb fiinbig er=

fdieint, unb fd;itbern bann batb ba§ @e§eut ber ©elfter

barüber, bap ber .pelb ertiegt, halb ben Subei ber S^rone

unb gürftenttfümer barüber, ba§ ba§ ©ntfe^ltcbe nictd

gefi^iefit. Se 33ignt) läfjt (Satan wie ©ro§, b. h- ©ro§

wie Satan reben. Samartine fetjt bie Siebe al§ fera=

pfnfct), at§ befreit »cm Verlangen ber 3eüttd;feit, in

feinen Sichtungen auf ben ^ron, fc£>ilbert fie aber fpäter

in „Stafael", wie fie in 2ßtrl(ict;feit war, alb platonifd)

wiber Sßitten, wa§ jebod; ba§ Sßerbienft ber Stebettben

erhöht unb ben ©ngetn ein S3ranbopfer gewährt, wie fie

e§ feit ben Sagen beb armen Slbelarb fo füfl nicht ge-

rochen. Unter alle Siefent bann ein Untererem oon

Heuchelei. ©uborub, ber fidf fo untröfttid) über SSetleba’ö

Setbenfdiaft gebärbet, fühlt fiel; t;eimtid; babitrcb ge=

fchm eichett, baft fte fid; ihren wetten ,palö um feinet*

willen burdifcfmitten bat. ©r beweint feinen Sünbenfaft
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in Otusbrücfen, als füllte er [icf> oerind;t, benfelben nod;--

ma(§ gu n>ieberf)olen. SDie 3$erfafferin ber „Valerie"

bringt bie fittlid)e 9ieinf)eit ihrer .fpelbin ju Sftarfte nnb

beflamirt non Jteufd>beit nnb ©ntfagung in alten 3cnr=

naten, incit;renb fie 31t ber Seit, luo ba§ S3ud) crfdfeint,

ganj befonberS ungeeignet ift, eine ticbreritt ber SJteral

abjugebeit. Samarttne bat prinatim eine anbere <ärftä=

rnng feines SSer^ältniffeS 31t @t»ire, als bie, meld;e bas

fPublifum ficb nad) ber ätberiid;en Schwärmerei ber „ 9)te-

bitationen" netbwenbig bitben muffte.

93tan ging hiev, toie ü6eralf, barauf au§, iiber=

natürlich 31t fein, nnb erreichte bei biefern 33 eftreben nur,
%

bah man bie SRatur halb oerftümmeite, halb wegleugnete.

[Lamartine: Meditations poetiques. Nouvelles meditations

poetiques. Graziella. Raphael. Les confidences. Confessions.

— Mme. de Krüdener: Valerie. — Chateaubriand: Les mar-

tyrs, Befonber3 IX mtb X. — Nettement: Histoire de la

litterature fran^aise sous la Restauration.]
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8 .

Unter beit ungünfttgen Wufpicien biefer Sbeen errang

and) ber Siebter, welcher ber größte $ranfreid;§ in biefem

Sabrbunbert werben feilte, fid; guerft einen tarnen. Sie

9Jtact)t beb 3eitgeiffe§ reifjt iljn fort een ber gewaltfamen,

faft att bie oorft)affpearefd)en Siebter erinnernben 93ia=

nier feiner früljeften Uiomane (33ug Sargal, Jpan b’3§=

tanbe), unb er beginnt feine poetifdte Saufbattn alb fleri=

faler Uiopalift in betnfelben cf)riftlid;=mon ard)if et;en ©eifte,

wie Samartine. (Sä mad)t einen fenberbarett ©inbrutf

auf ba§ jüngere @efd;led)i, ba§ in ber Segeifterung für

SSictor .rntgo alb ba§ literarifd;=reeelutionaire .fpaupt beb

OlomantiPmus unb alb ben grefjen eerbannten 9iepubli=

faner aufgewacfyfen ift, unb ©treten aub ben „£>rten=

taten" unb auö ben in rein äftl;etifd;er £nnficf)t lange

nici)t ttad; ©ebübr beieunbertcn „Clmtiments“ auf ben

Sippen unb im feigen trägt, and; Um in biefem Säger

ju treffen unb bie Sefung unb ba§ ©tidpoert bebfelbeu

in feinen erften Sugenbpoefien mieberjufinben. 9itd)t

bafj ba§ SBec^feln be» ©tanbpunfteS it>m irgenbmic jur

©d;anbe gereichte, nid;t bafj eb, wie llnoerftanb unb

ntebrige ©efinmtng fo oft babeit infinuiren wollen, un=

reine ober nur jufäKigc 93iotiue gehabt batte. jjugo u
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Selten Begeid)net bie ^tftcrifc^e Semegung, melcfe bie

frangßftfd)e Stteratur üBerlfaupt in ber erften «Hälfte be§

Safjrlfuttbert§ unternommen tjat.

(fr Bat ftd) felbft auf Befriebtgenbfte SBeife in ber

lebten 23orrebe gu feinen „Oben unb 23a Haben" bariiber

auägefprocfen. (fr fagt: „®ie ©efdficfte »erfaßt gern

in (ffftafe üBer SDtidEjel 9tep, ber, ein geborener tBottdfer,

93iarfd;al( »on granfreidf, unb ÜBer fDlurat, ber, ein ge=

Bereiter ©taltfunge, Äönig marb. ©aff iBr 2(u§gangS=

punft fo bunfel mar, mirb als ein Slnfprud) meBr auf

Sichtung angefefien unb erlmlft ben ©lang be§ fünftes,

melden fte errettet IfaBen. 23on allen kreppen, bie »cm

5)unM gum Siebt fiteren, ift bie fcBmierigfte unb »er=

bienftooßfte gu erflimmen, ftd;erlid; bie, geBorener 2lri=

ftofrat unb 3i opalift gu fein unb üDemofrat gu merben.

2ltt§ einer ärmltdfen •ßütte gu einem fpalafte empor gu

fteigen, ift feiten unb fct)ctt, memt man miß; oem 3rr=

tl)ume gur SÖaBrBett empor gu fteigen, ift feltener unb

febener. 23ei beut evftermäfmten (fmporfteigen fiat man

Bet febem ©dritte, ben man getlfan, (ftma§ gemonnen

unb fein SßoflBefinben
,
feine fDiadit, feinen Hteiddlium

oermeBrt; Bei bem anberen (fmporfteigen ift bau @nt=

gegengefe^te ber Saß, . . . ba muff matt beftänbig mit

materiellen Opfern fein getftigeS äßadputlntm begaff*

len, . . . unb menn e§ maffr ift, baff SWurat mit

einigem ©tolg feine fPoftillon£>peitfd;e neben fein fönig*

liefet ©cepter legen unb fagen lonnte: ,2)antit fab’ td)
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Begonnen 4

, fo barf man gemifj mit einem billigeren

Stolje unb mit größerer innerer Vefriebigung auf bie

ropaliftifdjen ©ben beuten, bie man alb Änabe unb 3üng=

ling gefcf)rieBen ^at, unb fie neben bie bemofratifdjen

©ebichte unb SSerfe legen, bie man alb ermadpener

9ftann »erfaßt hat. SDiefer Stolg ift melleicht befonberb

berechtigt, menn man, nad)bem bab ©mporfteigen ju ©nbe

mar, auf ber hofften (Stufe ber ©reppe beb §icf)t§ bie

Verbannung aub bent Vaterlanbe gefunben l;at, unb

menn man biefe Vorrebe aub bern @,rit batiren bann."

Stubiren mir benn in biefen erften ©ben Victor

,pugo’b mentger ben ©idder, alb bab Beitalter, in meinem

fie entftanben. Sie erftrect'en fid> über bie gange @e=

fc£)icE>te §ran!reicf)b »on 1789 bib gegen 1825 unb ent=

halten bab gaitge Softem non ©efichtbpunbten
,

melcf)e§

unter ber Veftauratton bab officielte mar. 3u benjenigen

oon tl;nen, metche bie Veftauraticn behanbeln, fommeit,

mie in ben entfptecbenben ©ebicfden Samarttne’b, gmei

SBorte häufiger alb alle anbern nor, bie SBorte: genfer

unb ©pfer. 9ftan fieht in ber @efd;idde ber Veooluticn

nicf)tb Slnbereb. gür bie leitenben ©eifter ber Sieooluticn

giebt eb nur eine Vejeicfmung: genfer, ber Äonoent

mtrb eine Schöpfung beb £eufelb genannt (Vud) I,

Obe 4), unb mie menig pmgo fonft auch bie ^eibnifcf)e

dJitdlmlogie liebt, bann er bod) nicht bie „.ppbta" ber

3lnarc()ie entbehren, menn eb gilt, bie Sd;margc ber 9ie=

ocluttonbguftänbe gu fddlbern. gier bie getnbe ber 9ic=
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oolutioit bagegeit xft bie Söegeidptung Opfer bie ftebenbe,

ber ?(ufftanb tat ber SSenbee wirb in jebem geeitert biefet

©ebichte uerf)en'ltd)t, unb feilten gelben uitb ^eibinnen

ftnb ganje Oben geWibntet (3. 33. La Vendee, Qnibe-

ron, Mlle. Sombreuil). 2)n§ @d)afott fchwebt beftättbtg

ber fPhantafie be§ ©>id;ter§ cor mtb tft ber ftete @egen=

ftanb feiner SSerwünfthungen, wenn er nid;t felbft, wie

in ber Obe „Le Devouement“ (33ud; IV, Obe 4), fid;

fjtnreifien läfjt, tn eigner Werfen ba§ Ltartprium 31t

wünfd;en, „ba ber ©ngel be§ Ltärtprerd ber febönfte ber

©itgel ift, wcld)e bie-©eelen 311m Fimmel geleiten. " Sit

©^ateanbrtanb’d ©puren geht £mgo bann 3U ben c^rift[i(|en

Lcärtprern be§ rcmifcbeit 3iitert|um§ gutücf unb fdnitevt

in nid;t weniger aly »ier Oben (Le repas libre, rhomme

heureux, Le chant du Cirque, Un chant de fete de

Neron) bie quatüellen Triumphe ber Ltcirtprer über

bte robe unb WoHüftige ©raufarafeit, welcher fte ciufjerlid;

unterliegen, unb bie ©pmbelif ift f)ier biefelbe, wie bei

©^ateaubrtanb. @§ ift ber rechtgläubige Slblige unb

f))riefter, beffeit Oob auf bera ©d)lad;tfelbe ober ber

©uitlctine bilblid; bargeftefft wirb unter ber gerat bet

Liebeleien im aittifen ©irfu§. 3u ben fdwnften biefer

@ebid;te gehört babjenige, welcf)e§ eine Heine ©(paar

fdmlbfefer junger DJcäbdgeu befingt, bte nacb jahrelanger

©inferferung ohne ©efep unb llrtbeil wäfwenb bc§

©d)red’en»regiraent§ h^S^i^tet würben auf ©rnitb be§

I;öd;ft oberflächlichen 3>erbad;te§, beim ©tnrücfen ber
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jPreufjett in it;re Stabt greube Begeigt gtt fabelt (Les

vierges de Verdun), .pttgo fud)t baS Tribunal beS

Äottoent« fdjtoärger al§ nötbig gu malen, inbettt er bent

Stnfläger gouquier SStmatKe eine unreine dletgung für

feine Opfer anbichtet unb ihn benfelben oertepenbe dfn=

träge machen taft ;
aber aud) ot)ne un^iftorifd^e Sufäpe

loar ber Tob biefer jungen fDiäbdfen fo empörenb, ihr

©djidfal fo tragifcf) unb dir 33enefmtett fo anmutig

unb loürbeoott, bafj fie ioof)t ein pcetifdjeä Senfmat, ja

ein nod; BeffereS al>3 ba§ oerbient Ratten, loetd;e§ qpugo

ihnen errichtete *). 5tBer ift ba§ sj)attgo3 beu Sichter«

nun aud; ootlftänbig Berechtigt in einem gatte loie biefem,

wo bie dieodutton ber Sugenb unb Unfctmlb gegenüber

ooit ihrer finftern unb ungerechten ©eite erfd)ten, fo

lotrb baäfetbe loibenoärtig unb falfd), foBatb feine Sof=

trinen mit tn§ ©ptel fomnten. Ser Ton, in loe(d)cm

er ocm ätönigtBmu unb ber Ädtigöf)en(td)feit rebet
,

ift

loahrhaft unleiblich- Sn Ber Obe „Subiotg XVII." for=

bert ©ott bie Seraphim, ^Propheten unb ©rgengel auf,

ftd; Oor bent neugeborenen Thronfolger gtt oerneigen:

„Courbez-vous, c’est un Roi!“ — ja, nicht genug

bamit, rebet ©ott felbft ihn Bei feinem Titet, nidjt Bei

feinem diam eit an: „0 Roi!“ unb erinnert itm baratt,

bafj ©otte§ eingeborener @ot)n eilt Zottig mit einer

*) SKer fttp für tie mvflidjeit 3.fyatfadjen ihrer ©cfdjidjtc

intcreffirt, füibct fie ttad) Originalmcmuffripten fceridjtet in Cu-

villier-Fleury’s Portraits politiques, 1851, pag. 377 ff.)
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©ornenlrone, tote er, gewefen fei. 3n bem ©ebtdde bet

Slnlafj ber Saufe beS @rafen üon ©ifamborb heifjt eS nod)

ftärler: „@ott ^at unS einen feiner ©ngel gegeben, tote

er in alten Sagen unS feinen ©ofin gab," unb

eS wirb baran erinnert, bafj baS Söaffer auö bem 3orban=

fluffe, weites ©fjateaubrtanb mit beitngebraclit fiat, unb

mit welchem ba§ Äittb getauft wirb, baSfelbe fei, mit

bem ©^riftub getauft würbe; ber -fptmmel l^at, heifjt eS,

gewellt, „baff bte beruhigte Sßelt fcf)on an bem Sauf=

waffer einen .peil a tt b erlernten fülle." 3tt bent @e=

btdde »Sie SStfton" wirb ettblicf) bas achtzehnte 3afu=

bitnbert »or ©ettes 3iicl)terftul)l gelaben, wirb angellagt,

weil e§, „ftclj auf feine Söiffenfcbaften, bte Stogmen

oerladit §at, welche bte ©efege unb bie guten ©itten

bewahren," unb als eS eine fd)üd)terne Hoffnung auS=

fpricf)t, bafj bie Bulunft eS in ein milbereS Siebt ftellen

werbe, wirb baS 23erbammungSurtbeil über baSfelbe ge=

fprüd)en, unb baS fd)ulbtge Safirfmnbert wirb in ben

Stbgrunb gefd^Ieubert, nod) bet feinem Sturze non ber

unerbittlichen ©timme beS ÜitcbterS »erfolgt.

Sie Urtfieile über Napoleon, welcher Suonaparte ge=

nannt wirb, entbrechen bem ©tanbpunlte, unter welchem

bie 9te»olution erblidt wirb; er ift ber Sespot, ber

blutige ©olbat, welcher ©nghiett ermorbet fiat, ttnb aber*

unb abermals wirb mit Slnfpielung auf ba§ Sßappen

ber 23ourbonS wteberfwlt, bafj „Silten beffer als Sorbeern

finb". 211S §reunb ©nghien’S unb »ertrtebener ÄonigS=
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|o6n wirb ber Sefnt ©uftao’S IV. Slbolf uerlferrltdd,

bet alb üertriebener 9tepräfentant ber gefabenen Sprotte

»äf»enb ber tReftauration in gtanfreid; lebte (Sud; III,

£>be 5). ©nbltd) »erben natürlich bie Sourbonen felbft

bis ju ben SSolfen erhoben. Sille t^re gamtlteneteig*

rtiffe (©eburt, Saufe, Sob, SbronBefteigung
,
«Salbung

eiite§ SourbottS) »erben als »elterfdfütternbe Segeben*

l;eiten bebanbelt. Set ©elegenbeit beS uer»erflid)en

ÄrtegeS, ben granfreid) im SDtenfte ber europäifdfen

IReaftion unb unter ©l;ateauBrianb’S ©tnfluffe in S('a=

tuen führte, »trb bie ÄönigSmad;t nid;t allein an unb

für fid) als ein Sörtnber iierl;errlid;t, fonbern ber .Üontg

»trb auSbritdlid) als Ätteg§l;ert gefd;ilbert, ber fid; auf

bie Mad)t beS Sd)»erteS ftü^e, unb eS Ijeifd, bafj bie

.KonigSmadd unnermetblid) ben Ärieg jurn Segleiter l;abe:

II faut comme un soldat, qu’un prince ait une epee,

11 faut des factions quand l’astre impur a lui,

Que nuit et jour, bravant leur attente trompee,

Un glaive veille aupres de lui;

Ou que de son armee il se fasse un cortege,

Que son der palais se protege

D’un camp au front etincelant;

Car de la Royaute la, Guerre est la compagne

,

On ne peut te briser, sceptre de Charlemagne,

Sans briser le fer de Roland!

@S fann batjer nid;t SBrtnber neunten, bafs all’ bicfe

£)ben Mottos auS ber Sibel, attS religtöfen ©ebtdfien,

oor Slllem aber auS ©^ateaubrianb’S „Märtyrern" I;abett,

weld)’ leidere Äompefition it;re Bett fo ftarf bel;errfd)t,

in. 19
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baff bie jüngeren Steter fogar eine ©pre barin felgen,

ganje ©eiten barauä in 33er[e gu Bringen (egt.
3 . 3?.

Emile Deschamps: Poesies, $lu§gabe een 1841, ©eite

124, „Une page des martyrs“, „Autre“ etc.). Unb

leie Samartine feine £>be „Sab ©ente" an Bonalb rtdn

tete, fo letbmet -finge ©pateaubriaub eine £>be gleichen

Sitetb
,

leerin eb een iBm peipt
, bafj er „bab hoppelte

9)Bartt)vium beb ©enteb unb ber Sugettb" erteibe. 2ln

Samartine ftnb mehrere ©ebitpte gerietet— -finge fcpreiBt,

er lectte auf bemfelBen ©treitieagen leie SDiefer fiepen,

Samartine fette bie Sauje führen, er leette bie Stoffe

lenfen, — unb biefe ©ebiepte geboren 31t beit intereffam

teften, tpeilb leeit fie aufererbentlicti fepen ftnb unb een

-fntgc’b gugletcp eBrerBtettgent unb brübetitepem BetBci(t=

niffe 31t bent älteren Siebter gettgen, tpeilb leeit in tpnen

neben ben religiofen unb feetnten ©rfepeinungen ä ft p e

=

tif dp e ©eficptbpunfte peroertreten. Sit alt’ biefen ®e=

bitten geigt ftd), leie ernftpuft ber junge Stcpter feinen

Beruf aufgefaft Bat. Siefer Beruf wirb überall alb ber

beb fPreppeten BegeicBnet. ©in ©eher, ein Bölferpirt ift

ber Siebter, ja, een Lamartine petfi eb
,
man feilte

glauben, ©ott Babe fiep tbm een Slngeftcpt 31t ängeftcBt

offenbart. Slber in ben ©ebiepten an Seieterett fiept man

am fcpcirfftett ,
leie -finge bie ©tetfung unb bab Ber=

pültntb ber neuen fPoefte 31t berjenigen beb acptgepntcu

Sabrlntubertö auffaft. Siefe feine Sluffaffung Bat eilte

überrafdpeitbe Wnalegie mit ber Slrt itnb SBeife, in leeteper
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ju Stnfang biefeS gaBrlntnberty Oehlenfdjtäger uub feine

greunbe ihre Stellung Vaggefett gegenüber auffaxten.

931att tefe 5 . 23. ba§ ©ebic^t ,,©te 8pra unb bte .jparfe"

(Vucf) IV, Obe 2). Sie Spra Begetc^net bte leidjtfinnige

xtnb leichtfertige
s
J)cefte bet vergangenen ©poche, melcf)e

gum £eben§genufs aufforbert, Supiter, 93?ar§, Slpello unb

©ro§ befragt unb einen, geiftigen ©ptfurätsmttö leimt; in

ben Sötten ber .parfe bagegen Hingt bte ©rmafntung, ju

tragen unb gtt Beten, att ben ©rnft be§ Sebenö unb an

ben Sob gu benfett, feinen manfenben 23ruber
5« unter*

ftütgen unb if)m 31t Reifen. £>a§ ©ebtcljt ift „M. Alpli.

de L.“ gemibmet; fct)ott ba§ SBort .jparfe muffte ben

©ebattfeit auf Lamartine Bintenfen. s
33tau fiept liier in

fünftlerif cf) eit geraten unb mit größerer ©Übung biefelbe

geifttge 23emegwtg, welche fiep Bei un§ itt ©runbtoig’3

früfjeften ©ebicpten offenbart.

Slber btefe Oppefittctt mtber bte Vergangenheit führt

ittts ju einem fünfte, bei bent mir etmaö vermetlen

müffen, nämlich 5U ©tellung ber neuen ©cbnle junt

2lutorttätsprincip in ber Literatur, bie ja gerabe Hie=

fpeft für bte Vergangenheit, für ihre 93tänner unb ihre

geraten forberte.

3<h pabe att früherer ©teile (Vattb I. @, 25 it. 26)

benterft, baff bte grefje politifche unb feciale ^Revolution

ber granjofen fiel; nicht auf bte fchriftftelterifc^e gor nt

erftreeft ßaBe. Via3 bie geraten ber Literatur betrifft,

fe mar bert feine Vethmenbigfeit eerbanbett, ba§ Stute*
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ritätSprincip wieber nxifgmtcfjteit
;
benn e§ war bort nic=

mal§ geftürgt worben. Sit feiner Begtefung finb bte

Srangofen weniger renolutionär, als auf bent litevarifcfien

©ebiete. Sie frangofifdje Slfabemie ift bie einzige Snfti=

tutton int Sanbe, welche fid) non fRicfjelieu’S Big auf

unfere Sage erhalten bat, unb fte bat ficE) mit bemfeiben

tarnen unb bemfetben Bwecf, ja mit berfelben 9)iitg(ieber=

gal)l ermatten. Sn ber Literatur bief; baS 9lutoritätS=

Vrincin bie Älafftcität, unb wett entfernt baoctt, burcf)

bte ffteuolution gefdnnäd)t gu werben, batte bie Älafftcitüt

uielmelw neue 'Stätte wafrenb berfelben gewonnen. Sie

tReoolution ift eine flaffifd;=frangofifd;e Sragbbie. SBie

alle anbern ftangöfifcbeit Srauerfpiele, brapirt fie ihre .peB

ben ttarf) grtedjifdjer unb rcmifcbet 9(rt; Siefeiben afmteit

in Stil unb Spradje bie diepubtifaner ber römtfdfen

SSorgeit itad), unb es finb, cf)ata fter
i
ft i f cf; genug, bie lite=

rarifd) entwideltften unb gebilbetften gelben ber 9ieoo=

lution, bie ©ironbtften, weldje bas antife „Su" unb bie

antife Benennung „Bürger" wieber aufitebmeit. Ser

Safobiner flammt in birefter Stnie non ©ornetlle unb

diacine ab: berfelbe Sega = Stil, berfelbe oratorifcfe

Scfwmtg
,

biefelbe Borltebe für baS Safonifdje unb @r=

babeite. Ser Safobtncr ift, wie er irgenbwo, id) glaube,

in einem frangofifcfen BettungSartifel, fcBergweifc genannt

worben ift, „ein flaffifcfeS Sbicr". SOiit berfelben Seibern

fcfaft, mit welcher ©rontwelTS Solbaten fiel) in alte f?e=

bräer nerwanbelten
,

ihre Spanten annal;men nnb ihre
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fPfalmen fangen, fcfjufen bie yrangofen ber ©e»olution§=

geil fiel; in antife ©enter um, unb menn ber Safobiner

©aöib, JRobe§pierre’§ intimer greunb, feinen fpiafc in

ber gefeßgebertben ©erfammlung »erlief, um auf ber

Seinmanb bie .©oratier ober ©rutus barguftellen, meiere

1791 auSgeftellt mürben, fo fonnte er ohne SBettereb

feine Umgebungen aß» 931obelt benutzen; er brauste al§

931ater feinen (Stritt au§ feiner Seit tferan^ugeffen.

©ang mie bie flaffifdje frarrgöfifc^e ©ragöbie, aß»

fie entftanb, e§ »erfct)ma^te, auf bem eigenen f;iftcrt=

fetjen ©runbe be§ Sanbe§ 31t bauen, nnb burdf einen

©ntcb mit ber gangen fyiftorifcben ©rabttton öranfretebo

ißre ©eene nach bem fernen 91om in bem fernen, ab=

ftraft aufgefaxten SUtertfmme »erlegte, fo l;atte bie ©e»o=

Intion offne ©üeffiebt auf bie gegebenen biftorifeigen ©or=

auöfeßmtgen, auf granfreief)
,

mte e£ mar nnb oortag,

ba§ ferne, aBftraft aufgefaffte Sttterttjum unb beffen unter

fo gang anbern ©erhältniffen entftanbene ©epublifen gum

unmittelbaren 931ufter genommen. 2)te neuen ©rachen

unb ^oratier fo^irten bie alten. 931abame ©olanb’s ©riefe

an ©ugot fabelt, mie oft bemerft morben ift, eine ro=

ntifebe «fpoheit in ihrem ©tite. 5)ie ©amen be§ ©irel=

toriumt» nahmen, felbft in ihrer ©rächt, halb ©ornelia,

halb 9%'afia gum 9Jiufter. Sn ©afmleon’s» erften ©riefen

an 3ofeßbar e fühlt man bie ipracblicbe ©inmirfung romi=

feiger ©orbilber, unb felbft als er feinet» ©orbilbe« mehr

bebarf, ift feine 5lu§brucf8meife ftaffifch, mie fein profil.
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2(udg fein ©efclunacf war Haffifcf) : man fennt feine 23or=

liebe für „bie Siegeln" rtnb für (Sentetde. ©elbft bie

©chriftfteller, welche unter feiner ^Regierung, wie 9tap=

nowarb, einen Anlauf gu einer 9(rt non ©ppofitton nein

men, Ratten ficfi ftreng an bie ffafftfcbe ©pur. Sßer

2®erner’S „©ofme beb $^ale§" mit feinen „Les tem-

pliers“ nergletcbt
,

wirb erftaunen, wie oerfd;tebenartig

ein unb berfetbe ©toff aufgefaxt werben fann. @ben

fo mpftifct) unb unoerftcinblid)
,

eben fo überfpannt unb

pfgantaftifd), wie ber beutfclge ©icfjter in ber 33ebanbhtug

feineb ©egenftanbeS ift, eben fo orbenttid; unb regelrecht

ift ber frarrjofifdge mit feinen reglementirten 2lleranbri=

uern, feinem .König unb feiner Königin, feinen fünf

Giften unb feinen bret ©inhetten. ©ab ©tüd ift eine

3(rt non fProcefj gwifdgen ©taat unb dttrcbe
;

ber .König

plaibirt gang regelrecht feine ©adje, bie Tempelherren

bann gang regelrecht bie ihrige, worauf fie gang regel-

recht oerbrannt werben — regelrecht, benn wir felgen

felbftnerftänblich fo SBenig, wie möglich, banon unb

non ©ern, wab itgm ooraufgefü, unb fween eb nur

in einem ber langen ©d)lupberic()te mittheilen, welche

felgen bei ©urtptbeb bie .Kataftropbe enthalten. Unb

bie 25erbform ift Inen und; biefelbe, welche non jenem

llnheilftifter SSoileau befretirt würbe, ©er ©imt beb

©apeb
,

welcher bitrch bie @äfur in gwei Hälften ge-

theilt wirb, enbigt mit beut 25erfe, unb bie 25erfe

gleichen einanber, wie eine ©veierbrepel einer anbern



SDie Stuftofimg beS formellen 2lutontät3£uncty§. 295

©reterbrebcl gleicht. <Bie ffdben Weber Harmonie, nod;

Slufs, nod) dibtttbuntC', n o cf) dicitu ; beim „l’armes“ itnb

„armes“, „epoux“ urtb „conps“, „souffrir“ mtb „mou-

rir“ finb feilte Dteime. SDiefe Verfe ftnb wirbellofe

ißeicbtbiere
,
mtb ftaBeit auch ba§ mit beit 2ßeid)tl;teren

gemein, baff fte, wenn man fte mittenburd; fdmetbet, ba=

bttrd) fattm minber lebenbtg erfdfetnen.

©lüge ber fteroorrageitbften fProfa = ©d;riftfteller

Baben berat and) itt ihrer gerat eilte nollftänbige 2tef>n=

liefett mit tbreit oerhafdefteit ©egnern. Vottalb’b falte,

bemonftrirenbe ©prad)form, feine ©ud)t, Iddes auf gor*

titeln juritcffüfjren jtt wollen
,

feine fPrälenftonen einer

ntaffiemattfd) fiebern 3Sewei§fü(frung tennjeietnten ifm

beutltd) genug als ein Jtinb betreiben achtzehnten 3al)r=

fmnbertb, bab ©onbillac erlogen fmt, mtb als ^robuft

bebfelben Bettgeiftes
,

beit er befämpfeit wollte. ©er

Unter)’(hieb ift nur, baff Gonbitlac eben fo flau ttnb logifd),

wie SSonalb iiullfürtid; mtb infottfequent ift. Qlbcr fowoljl

btefe fProfa, wie jene fPoefte bat einen gemeinfamen

Gbarafter^ug, welker bie gattge gorm beberrfdit, nämlich

bab Sfiaifonnentent. ©egen biefen £>errfd;er ntactjit bie

Literatur jttm erften 9Äale Oienolutioit bttrd; grau non

©taefb ©timmungbftit mtb (5l;ateaubrianb s farbige

fProfa. (Stimmung mtb garte
,
©ab waren bie gtoet

grofjen Verbannten, welche lange fern gewefett waren mtb

erft jeht guritd’fefuten. Itnb feltfam genug gelangt

(ihateaubrianb nicht nur bitrch fein Salent, foitbent felbft
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burd) feilt ©Aftern bagu, ftd; miber ba§ Slutoritntbprincip

in ber Literatur 51t empören, ba§ fPrincip , meldfeS er

eben burd) bie Literatur gur ©eltung bringen molfte.

Senn feit ber Seit Submig’b XIY. batte bie fpoefie ihre

Snfpirationen im beibntfd)en Slltertfmm unb ber ipeibni=

fd)en Sdiptfiologie gefudd, unb bie§ •petbentbum mar Inet

flaffifd) gemorben. Se£t bagegen forberte er bie 2)id)ter

auf, ihre eigenen unb bie Singen unb Obren ihrer 2unb§=

leute für bie gang entgegengefetße fßcefie beb (5ßriften=

tbumea gu öffnen, unb fam foldfermuffen non megett

ber religiöfen Ueberlief erung in (Streit mit ber

liternrifchen Orabition. @r ift gu gleicher Beit nett

burd) feine literarifd)en fPrtttcipien unb oeraltet bttrd;

feine fccialen unb peltttfcben Sbeen, eine ©eftalt mit

einem ©oppelantlit;, bei ber alle mobernen (Stimmungen

in poetifd)em Slubbrud betöortred)ett unter einer un=

bemegltchen fßiabfe beb diefpefts cor allen officießen

Slutoritäten ber Vergangenheit. Vefonberb bttrd) feine

§orm ift er ein diomantifer üor ber diomuntif. Slls

baher gnerft Sumartine, bann ,pugo nach feinem Vei=

fpiele bie heibntfd)e dftpthologie »erlaffen unb ihren Stoff

unb ber duiftlichen entnehmen, fteht bie 93citmelt ihnen

eine Beitlang gmeifelnb gegenüber, uttgemiff, ob fie ttt

biefen Veftrebungen, bie -peiltgfeit ber dieligion auf

neuen SSegen geltenb gu mad;en, einen fonferüattoen

ober eilten jeber diegel tropenben ©et ft erblidett foß, bib

enblid) nach unb nacf> ber Äeint gu einer Umftürguitg
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b.eß Wutoritätßprincipß, welcher in bem literarifcfjen 3luß=

gangßpunfte lag, ftdj fo fräftig entfaltet, baf; bie neue

(Schule ganj ihre ^Ijpfiognomie »eränbert.

©ß ift intereffant, bte ©ntwidlmtgßftabien in Steter

.pugo’ß oetfebtebenen Sorreben 31t feinen Oben ju »et=

folgen. Sn ber erften ©en 1822) erflärt ber junge

SMdjter in wenigen Seilen
, bafj wal)re $Poefie nur »on

ben menarc^tfcpen Sbeeit unb bem reltgiöfen ©tauben

auß Beurteilt werben fann. ©rft baß neue 3ctbrbun=

bert, meint er, §at ber Sßelt bie Soafubeit offenbart,

bafj bie fPoefte nid)t auf ber gornt ber Sbeen, fort*

bern auf benSbeen felber beruhe. Sn ber gweiten

Slußgabe (00m felben Sabre) entwicfelt er bann weiter,

baf; eß gelte, bie eerbltdienen unb falfd^en färben ber

beibtttfepen Stiptlwlogie bitreb bie neuen unb wahren

färben ber dmjiltcben Obeogonie 31t erfeigen, ©ß gilt,

bie Obe bie ftrenge, troftenbe unb retigiöfe @prad)e

reben gu laffen, bereu eine alte @efeHfd)aft, welche tarn

melttb „bie Orgien beß Sltbeißmuß unb ber Slnardne

"

»erläßt, fo bringenb bebarf.

SBaß er aber befonberß wünfdjt, ift, bafj man ifmt

ntcfyt bie fPrätenfion gutraue, „eine Saf)n b r e d) e tt

ober eine Äunftferm fdgaffett 31t wollen." Sn

ber Sorrebe »on 1824 wirb biefelbe Serfidjerung in

beepft begeidmenben Plußbrürfen wieberbolt, aber man

fülilt, bafj ber junge Siebter einer Ärttif gegenüberftefit,

weldge mtjjtrautfd; feinen SSeg »erfolgt, unb baf; baß
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©tidjwort „tcmantifd)" alt- gleicffbebeutenb mit lieber*

tretet ber Regeln ber .ftlafficitat fcbott ibttt junt Borwurfe

gemacht worben ift. ©r bemüht fid) eifrig, feine lite*

rarifcbe ©rtbobei'ie bargtttjnut : £ßa§ man bebürfe, fei

nicht 9ceut)eit, fonbern Bßal;rbeit. ©tes> Bebürfni§ will

er beliebigen, ©er @efd;macf, „welcher Bid)t§ anber§

ift, al§ bie Autorität in ber Literatur", geigt ifmr

jebocf) gerabe, baff Sßerfe, welche waf)r in Betreff beb

3nbattö finb, auch Wahr fein muffen in Betreff ber

$orm. -fpiebei gelangt er ju bem Begehren »on „ßofal*

färben", Welchem bie flaffifdjen Scbriftiteller nur wtju=

reidjeitb genügt traben *). Uebrtgenä muffe man felbft*

oerftänblid) bie Regeln, meldje Boileau ber ©pradje au f
;

erlegt t)abe, „religiös* befolgen. — Born ©idfter le^rt

er, bajf er ben Böllern loie eine ßicbttäule ooranffreiten

ttnb fie jn ben gtefjen fPrincipieit ber ©rbnung, 9Jlo=

ral unb 6bre j u r ü cf führen muffe, ©er Mangel im

Salfrfmnbert ßubwig’S be§ „©rofjett" fei ber, baf; bie

©djriftfteller barnal» ttidü ba§ ©fuiftentfmm ftatt ber

beibnifdjcn ©etter anttefen. Ratten fie e§ getban, fo

mürbe, meint er naio, „ber Swiutnpb ber foplüftifdjen

@d)tiften" im adügefmten Safulmnbert weit fdfwieriger

gemefen fein. 3Ba§ mürbe au§ ber Q^^ilofopbjte gemor*

ben fein, wenn ©otteS @ad>e oom ©eitte, ftatt, wie

jeßt, nur oon ber ülugenb oertlieibigt worben wäre! ©r

*) S5ergletcf?e 33ranbe3: „(Die fran^fifdje Steft^etif ber

(^egemrart", ©. 22, imb „^ritifett unb $ortrait§", ©. 227.
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»erwart ftd) au§ alten Kräften gegen bte 23ejetd}nurtg

„romanttjd)". Gr befennt, baf; er für fein ©t;eit „rcHig

unwiffenb barüber fei, wa§ man unter ftaffifd)er unb

romantifcber Äunftferm eerftette," unb tm @egenfai3 31t

atT bem ©efdjwäfte, ba§ 31t jener Seit barüber eorgebracfyt

würbe, erftärt er bte ganje Ginffjeitung für teer unb

bebeittungPlob mit ben gefunben Porten: „Gb ift aner=

fannt, bafj jebe Literatur etn ftärfereb ober fd;wäd)ere§

©epräge een bem Älima, ben ©itten unb ber @efd)tc£)te

be§ 2Mfe§ empfängt, beffen 2tu3brucf fte ift. ©aeib, ,£>0=

mer, tBirgit, ©affe, Bitten unb GornetÜe, biefe 9Jiän=

ner, non wetten jeber eine fjtoefie unb etn Seif reprä=

fentirt, tjaben SHtcfjtö anber§ mtt einanber gemein, alb ba§

©ente", taffen ftd; fotglid; nicht in f'taffifd;e unb romantifdje

©eifter einttjeilen. Gr wiberfprtdü ber Steuerung, bafj bie

titerartfdfe dieüolutten (augenfd;einlicf) btejenige Gt)ateau=

brianb’b) ein&cefuttat ber potitifdjett dieüotution fei. ,,©te

gegenwärtige Siteratur fann gum ©bett bas diefuttat ber

dieeolutton fein, ebne bebljalb it;r Stusbrucf 31t fern, ©ie

©efellfdjaft ber dierctutionbseit fiat ihre Literatur gehabt,

fo uitfdten unb t b c r i d)

t

fte tft. Sette Literatur unb

jene ©efettfdjaft ftnb mtt einanber geftorbett ttttb werben

nid)t wieber aufteben. ©ie Drbttung wirb een allen

©eiten (;ei itt ben Snftituttonen wiebergeberen, fie wirb

gleid;fatlb in ber Literatur wiebergeberen . . . 5Bie bie

dlenelutien een fd;rtftftet(erifd;en Grgeugniffen auSging, fe

tft bte gegenwärtige Literatur b er an t e et p ir te 91 u s b r u cf
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für btereligiüfe unb monarcf)ifd)e ©efellfcjjaft,

bie offne Bweifel aus jenen Ruinen elfteren wirb."

Jpugo taufcf)te fid;
:

jene Literatur war eben ber genauefte

Stuäbrucf beb ©eifteSlebenS ifyrer Bett, unb bte literarä

fdjen 9teform»erfud)e ,
weide fo grafe 23efümmernty er=

loecften, toaren in SBirfttcffett bte Vorläufer einer lite=

rartfcfjen Umwälgung. ©enn fte »ernidfteten beit @lau=

ben an bte Autorität als Autorität , b. b. an SMleau.

33on bem Slugenbltd an, wo man einmal entbecft fjatte,

baf eS felbft in btefer ©onne fyled’en gebe, tonnte ber

Bweifel nidft rneftr auf bie toenigen fünfte eingefcfränft

werben, auf benen er fict) guerft betreiben unb »orfidftig

f>er»orgewagt batte, ©te literarifdje ©rabition war ein

fPrincip; man mufte baSfelbe attnebnien ober oerwerfen.

Sn ber »erleiden Sorrebe dntgo’S gu ben ©ben (aus

bem Safyre 1826) füfylt man, wie feine dieflejrion, bie

fid) befiänbig um ben SteblingSbegriff jener Beit, „bie

Drbnung", brebt, auf bem ©prange ftebt, tfnt »on ben

Iiterarifd)en Ufern fltnweg unb aufS offene dJieer fyittauS

gu treiben. 6r bat jeut entbedt, baf bie ©rbnung bod>

etwa§ dnbereS ift, atS biejenige diegelntciftgleit
,

welche

burd) Bud)t unb Bwang ergiett wirb. Sit einem 23er=

gleid), ber für einen Süngling nabe liegt, weiter, wie

er, in ber Otabe »on SSerfaiHeS ergogen worben ift, unb

beffen ÄtnbfjeitSleffüre bie @d;itberungen ©bateaubrtanb’S

»on ben reichen Sanbfdyaften Ocorbamertfa’S gewefen

ftnb, beult er fief) ben ©arten »on SSerfaiKeS mit feinen
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ju regelmäßigen Figuren gefrorenen Saunten neben

einem ttrmalbe in ber neuen Sßelt unb ruft aus
:
„Sir

motten ntcft fragen: mo ift l)ter bie fPradjt, mo bie

©roße ober bie ©djbnfteit? fonbern einfad): mo ift bie

örbnung unb mo bie Unorbnung?" ©r fiefjt jeßt ein,

baß bie diegelmäßigfeit nur bie äußere §orm betrifft,

baß aber bie Drbnung aus bem ©runbe ber ©htge felbft

tjeroorgeljt unb eine golge ber intelligenten Serttieitung

ifjrer ©lemenie ift. „Scan ift," fagt er, „nicft ftaffifcb,

meit man fllaoifd) ben 'Spuren folgt, meldje Slnbere bem

Sßege aufgebrücft fjaben."

©cfritt für ©cfritt ftnb mir ilmt folcfermaßen auf

bem Sßege gefolgt, ber tljn jurn Srudje mit bem lite=

rarifcbeit StutoritätSprinetp führt. deoeb ein Safir, unb

er fdfüttelt ba§ 3 ocb ab, metbt bie romantifefe Schule

in ^ranfreid; etn, unb erflärt in ihrem erften 9Jiamfcft,

ber Sorrebe 31t „©rommetl", baß eS ein ancien regime

in ber Literatur fo gut mte in ber fPolitif gebe, unb

baß ba§ alte ^Regiment bem jungen ©efdflecfte mte ein

Slip auf ber Sruft liege. „Sie Schleppe beS adipehtt;

ten SaßrfmnbertS erftred't fiel) noch in bie§ Safn-fnmbert

hinein
;
aber fußten mir junge SDlänner, bie mir Sona=

parte gefehlt haben, uns nicht für 31t gilt hatten
,

biefe

©cfleppe 3U tragen?", unb er fpridft üon jener gcfcbmtn©

ten, gepuberten, mit ©chbnheitSpftäfterchen bebedten

fPoefte
,

uoit jener Literatur mit fpfchbcinforfettS unb

fälbeln. Seht rieftet er feine erften iieulenfcbläge miber
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©oileau. Sn ben Oben patte er ne cf; bie alte fprad)=

,ltd;e (Stilette beobachtet (er bejetchnet 3. 23 . ben Äoneent

mit bem Sßorte „Senat") unb nur einzelne [dntd)terne

23 er|uc()e einer metri)d;ett (Erneuerung ber alten geraten

gewagt, beren ülbficpt e§ war, ben ©benfttl nttnber fteif

nnb fctjwerfätltg 31t matten. 3el?t gebt er rücf[id;tslo[er

3U SBerfe, als nöthig war. Sßer weih nicht, wa§ jene

Otifette 3U Bebeuten f)a^e * 9)(an befafj eine fletne

Sammlung ebter Ülusbrücfe
,

auSerlefetter SBcrte, eine

2lrt een (Sitte ber Sprache, welche allein Butrttt 3m'

©oefte hatte. 9)cait fagte nicht ©egen, fonbertt Schwert,

nicht Selbat, fonbertt Ärteger
,

nnb man fpracb itid;t

een gltnten nnb dReffern, ungefähr wie man in unterer

bäntfchen fPeefie faunt mehr als die [eit unb Sitten,

Teilchen unb Sßalbmeifter unb, wenn e§ boc^ feiltmt,

noch ein ©u|enb ©lutnett als diepräfentantett ber un=

gähltgen [pflangettarteu anerfennt. Sie geige baectt

war, bah ker Sßorte erraff) äu^erft befd)ränft blieb,

ba§ e§ nur einige ^unbert ebler [Reimpaare gab, unb

bah biefelbert Sßenbungen, welche ftetS wieberhelt werben

muhten, biefeiben Sbeen unb ©efüble mit ftch brachten,

©ie poetifche dipeten! war etwa ba§ Seitenftiid 3U ©em,

wa§ bte geiftlicpe dipetortf in ttttferer Beit tft. @rpaben

nannte man bte feierliche ©irabe, Weld;e, fo wett mög=

lieft, eett ben ©ingett fprad;, ohne fie jemals bet ihrem

rechten dfamett 3U nennen, unb wieber nur eett ben

©ingett, bie fe wenig, wie möglich, ben dJienfdjett an
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feine irbifcfe Oiatur, an bie leibliche imb förderliche Seite

fernes SÖefenS erinnerten. Äomifcfj war in $olge SDeffen

jebe btreffe unb nnjweibeutige SJejeidjnung ber Singe,

wenn fie in einer Äunftferm t'crfam
,

bie baS fPrtoile*

ginm beS lwhen ©1® gu haben glaubte. ©eSbalb er*

regte ber gleichseitig mit betn erften Auftreten ber 9to=

manti! unternommene 23er fit cf, Shciffpeare in /jrunfreid)

einjufii^ren, fo grcfeS ©ntfetien. @S ift befannt, bafj

„Othello", al§ baS ©tuet in Sllfreb be 23igntfS Ueber=

feijung im ©beontljeater
,

alfo oer einem Stubenten=

^ublifum, bem liberalften unb am wenigften grüben in

fParis , aufgeführt würbe, bureffief, Weil baS 2Bort

„Schnupftuch" genannt würbe. 23 ei ber Sluffübrung

»on Sebrmt’S „6tb" rief baS Söort „chambre“ (Scflaf=

jimmer) ein 9JiifjfaHSgemurmel beroor, unb 9Me. 2DiarS

weigerte fief ned; otel fpäter, bte Stelle ber ©omta Sol

in „fgernani" ju übernehmen, wenn nicht einseine ber=

artige Sßörter geftriefen würben. @§ war alfo nicht ju

oerWunbern, baf gpugo in einer Beit, wo bte Stutorität

oon alten Seiten geftüfct unb aufrecht erhalten würbe,

bamit begann, fid; ttad; all’ biefen Regeln 31t rieften, ja

an biefelben als Wtrflicfe ©efejw für bte fPoefie unb bie

Sprache 31t glauben, ©amt begann er ein wenig an

timen gu rütteln, fie ein wenig
3U umgeben, fie ein fleht

Wenig, jeboef) mit tiefftem 3leffe!te, 31t begweifeln ober

aitberS auS3ulegett, bis eS ifm nicht mefr mögtid; war,

fie 3U beobachten, unb er fie über 23erb warf. 93iit
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treffenben SÖcrten bat er tn einem feiner ©ebid)te *),

ba§ fic£) l;ier leiber nur fecbft untmllfommen in fProfa

mtebergeben läßt, bie Steßolution djarafterifirt, welche er

fddiefdtdf unternahm:

„Sa, icf) Bin ber fürdfterlidfe Semagog, ber barba=

rifd)e SBermüfter be§ alten 21336, Den welchem Su fo

riet ©djlimmed geliert baft. 2ll§ id) blaffeä ,
mm 8e!=

tiire überreigtes Äinb au§ ber ©dmle !am unb gunt

erften 9DRal meine 2lugen öffnete, um bie Statur unb '

bie Äunft gu betrauten, mar bie ©pracfie ein 35ilb ber

OJtonardiie. Sie (Sprache mar ber ©taat tmr 1789.

Sa gab ed SXbel unb gemeined ©elf. ©in SBcrt mar

Öergcg unb fPair een ftranffeid)
,

ein anbered mar ein

armer ©dflucfer. ©ie fliehen fid) mm einanber, mie

bie gufjgänger unb bie Steiter, meldie in gmet getrennten

Steiben ben fPonPSteuf pafftren. Sie SBorte maren in

Äaften eingekeilt, ©inige
,

bie feinen, eerfebrten mit

fpffäbra, Sofafte, SDlerope, beobachteten bas Seforum unb

Ratten Erlaubnis, in ben Äaroffen bed ÄonigS nadf 2Ser=

fatlled gu fahren; anbre, ber SSettlerfd^marm, ber fPßbel,

bad gemeine Seif, maren fteimitd) in ben Staleften, ja

lebten auf ben ©aleeren in ber Siebsfpradie
,
unb tru=

gen meber fPerücfe nod) ©trumpfe. — Sa erfdjien id;

Stäuber unb rief : SBedbalb follen bie ba immer trnran

*) Je suis le demagogue horrible et deborde

Et le devastateur du vieil ABCD,
Causons, etc.
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imb biefe anberett immer f)interbrein ge(;en? Unb mit

ber rotten Äraft meiner Bungen BlieS id) auf bie alte

eßrwürbige Slfabemie, weldfe alt’ bie cingftlidjen @leid)=

niffe unter iffrett £alaren oerBarg itnb BlieS auf bie

Slle;ranbriner=33ataittone, bie in EtarreS aufgeftellt ftanben,

baff SBort unb SSerö burd) einanber mirBelten. Sd)

ftütpte bem alten Bejdfon eine rotlje Mütje auf unb rief:

Efein SBort ift mein ©enator, lein SBort ift rnefjr Bitrgew

licf>. Sd) rief einen ©türm auf bem ©runbe be§ ©intern

faffeS ferner unb nermifdtte bie fdjwargen ©paaren ber

SB orte mit ben meinen ©cßwcirmeit ber Sbeen, unb

fprad): (E§ gie&t fein SBort, auf meinem bie Sbee in

if;rem reinen §luge, nod) frifd) unb feud)t rom Stjur

be§ Bummels, nidft oerweilen unb raften fann."

SIBer nod) ift «£mgo, felBft wenn er jweifelt, nid)t

fo meit. (Er nennt nod) felBft feine fjWefie „Äaoaliew

fWefie" unb ftempelt mit biefem, an bie englifcße 3ieftau=

ration ertnnernben Sßorte fid) felBft jum priotlegirten

©ießter ber ttteftauration. SIBer er fdjeitert an ber llnmög=

lid)feit, bie religiöfe unb bie literarifcf)e Srabition bat)tn

ju bringen, baff fie einanber bed'en. Sn ben ©allaben

fiif)lt man ©ie§ BefonberS. foitgo jiet;t bie alten (Er=

innerungen au§ bem Mittelalter unb ber BefynSjeit l;er=

oor. SßaS fann loyaler fein! SIBer bie Literatur au§

ber Beit Bubwig’ö XIV. l;atte oottftcinbig mit bem Mittel*

alter unb iljten (Erinnerungen gebroden. SBa§ fann

alfo weniger flafftfd) fein! (Eine ber S3attabett fd;ilbert

m. -20
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einen .fpejrentanj (La ronde du sabbat), eine anbere

fpricft »on ©flpfen unb Seen, ber gange farbentetcfe

Aberglaube ber alten Segenben lebt mieber auf, man

ift nicft weit non ber dtomantif entfernt, 6 ti blieb ift

ber S£on in biefen ©ebicften nid;t flaffifcf, eS ift ^ier,

mie tn (Deutfcflanb unb (Dänemart, ber $£on ber S3oIt§=

lieber, melifer ben oornefmen unb gelehrten Smffttl

abloft. (Dtefe fPoefte fat außerbetn ein neues! natio =

naleS @1 einen t (Le geant, Le pas d’armes du roi

Jean), fte menbet fiel; non ber Antife gu bem alten

Sranfretcf. Aucf in Setreff beS Nationalen mar

©fateaubrianb norangegangen, feine ©djilberungen ber

alten ©allier in ben „9Närtfrern" maren bie erften Ser=

f liefe biefer Art unb beeinflußten, naef Augufttn Dfierrf’S

eigenem ©eftänbniffe, fogar noef ben fpäteren Serfaffer

beS „SeitalterS ber Ncerominger"
;

aber felbft bteS ©le=

ment beS föeimatlicfen mar neu unb fremb in ber

frangofifd;en (Dicftttng unb mußte ftef aufrüfrerifcf gegen

bie Strabition »erfalten. Salb mürben mit bem altfram

göfifefen Snfalte alle altfrangoftfcfen SerSformen erneuert.

4)ier fatte abermals ©fateaubrianb ben dlnfang gemaeft

mit bem entgiiefenb lieblichen Siebe:

Combien j’ai douce souvenance

Du joli lieu de ma naissance!

melcfeS aucf an bem ©rabe, baS er fief in bem ©ranit=

felfen bei ©t. Sialo mit bem Sltd aufS SNeer fatte

auSfoffen laffen, gefungen marb, als man feine .fpülle
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bort Beftattete. Unb ^jtötjIicE; Hingen bte Sone au§ bet

Seit Oionfatb’d unb ber Pejabe »teber Bei ©e SStgnp,

Bei beit Srübern ©e§d)amp§, Bet ©ainte=23euoe unb Bet

£>ugo. Snt StRat 1828 Bat ©e ©tgnp tn feinem @e=

bidjte „Madame de Soubise“ ©tropfen tt>ie folgenbe

gefdnteBen:

La voyez-vous croitre,

La tour du vieux cloitre?

Et le grand mur noir

Du royal manoir?

Entrons dans le Louvre,

Yous tremblez, je crols,

Au son du beffroi?

La fenetre s’ouvre,

Saluez le roi!

3nt Sunt bebfelBen Sapreb überBietet lfm .fpugc

mit ben meifterBaften Sßetfen im „Surniet be§ Königs

Sodann"

:

Cette ville

Aux lougs cris,

Qui profile

Son front gris,

Des toits freies,

Cent tourelles,

Clochers greles,

C’est Paris!

SBeldfe Äunftform! meldfe malettfd^e ÄlatBett! meld)e

Äürge unb Äraft ! ©te Pllerattbrinet oerfdntnttbcit fern

am ^orijonte; nod; ein ©dfritt
,
unb bie garBenpradft

bei- „Orientalen" entfaltet fid; Der ttnferm Singe.

20
*
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23on bem 9tugenblicf an, wo bie religiofe unb

monard;ifd)e Strabition wieber bei* Literatur etngepfrcpft

würbe, feinen bas Slutorttätbprinctp eine groffe unb

wefentließe Unterftü^ung erlangt ju fabelt. 9lber halb

geigte e§ fic^ ,
ba§ bie djriftlicfje Stabition nid)t in @e=

meinfdfaft mit ber literarifdjen geheimen fennte. ©ic

entwid'elte fid) innerhalb berfeiben unb unter il;ren

ölügeln, gletd)fam in ihrem ©cfwoffe; aber halb entfmllt

fie fid) alb ein oppofittoneHeb ^rincip, unb bab 9(utori=

tätbprincip in ber literarifdjen $crm wirb bitrd; bie

9)iad)t ber Äonfequenj non bem neuen ©eifte, welker

nur bab reelle, b. f). bab reltgiöb==f>olitifd)e 9lutoritcitb=

yrincip geltenb machen ju wollen festen, bei ©eite ge=

brängt, ja in bie Suft gefprengt.

@b bleibt unb nun nod) übrig, ju fef)en, wie bie

Autorität alb reelleb fPrincip bab ©dudfal beb formellen

unb literartfd)en Slutoritätbprincipb teilen muffte.

[Victor Hugo: Ödes et Ballades. Cromwell. — Alfred de

Vigny: Poesies completes. — Emile Deschamps: Poesies. —
Antoni Deschamps: Poesies. — Raynouard: Les templiers.
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9 .

2fn einem finftern unb nebligen Sage um ungefähr

gWangig Sauren felgte in sJ)ari§ eine Heine ©d)aar een

greunben einem ber berübmteften Männer ^ranfretcf)»

gum ©rabe. Bwifd)en gwei Hieiften ©clbaten, bte gu=

gegen waren, nid)t um bem Sobten ba§ (ä^rengeteite gu

geben, fenbern um Drbnung gu galten, bewegte fidj ber

Bug nad) bem 2lrmenftrd)ljofe, gu ber gemein) d)afHieben

©ruft, ©er Berftorbene batte e§ fo gewollt. 9H§ man

bte ©rbe auf ben ©arg geworfen jjatte, frug ber Sobten=

gröber: „3ft fein .ftreug ba?" — „Htetn," lautete bte

Antwort.

Äeitt (frinneruttgggeicben oerfünbet atfe, Wo ber

Sobte gebettet liegt, ebfdwtt fein Bame über gang @u=

ropa befannt War, unb fein .ftrettg begeid)net bie ©ruft,

obfdjon ber Sobte 2Ibbe unb f))rtefter, ja lange Beit fnn=

bttref; ber erfte Borfämpfer ber Äirdie gewefen war. ©§

war Samennaib, ber nad) feinem eigenen SBunfdje fo gur

©rbe beftattet warb.

gelicite be fa 9)iettnai§ (erft fpciter bemofrattfirte er

feinen tarnen) war, wie ©fjateaubrianb, Bretagner unb

befafj een ©ebttrt an bie •öavtnädigfeit feiner 9iace in

Söefen unb ©fjarafter. ©ic 9)iättner au§ btefer f|)reiüng
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bilben gleichfam bie ©enbee ber Siteratur, tnbern [ie mit

bent Sorte beit Äatnpf fortfefwn, beit xE;re ©äter mit

Saffengewalt geführt batten. Sr war alb 3üngling

fc^mäc^ttg, Bager mtb fieberhaft lebenbig; er »erlor früh

feine SDiutter, unb würbe baburdj noch harter unb eutfct)ie=

bener. ©ein religiöfer ©eruf war lange zweifelhaft; alb

Säugling ergö£te er ftd) jumeift an DJcufit unb 9Jcatf)e=

matt!, an glotenfpiel unb Saffenübungen, ja, er hatte ein

ernftlicheb 2)uetl, bab ftd) fpäter alb ein ^inbernib auf

ber Don ihm befdjrittenen ©ahn erwteb. @r hatte £tebeb=

abenteuer unb fdjrteb SSerfe *). @r war fo wenig ge=

neigt, ftch ber religtofen ©ogmenlehre gu unterwerfen,

baff er erft in feinem gweiunbgwanjigften Safre ,
alb

feine religiofe Uebergettgung gereift war, jum erften

SJtale jur Kommunion ging. @r beginnt jetjt fich mit

theologifchen ©tubien gu befchäftigen, unb 1808, fed)b=

unbgwanjig 3at;re alt, empfängt er bte £onfur. 910er

alb er jutn triefter geweiht werben foll, erfaßt ihn ein

*) fMer ein tpaar aus feiner früf;eftert Sugenb:

On a vu souvent des maris

Jaloux d’une epouse legere,

On en a vu meme ä Paris;

Mais ce n’est pas le tien, ma chere.

On a vu des amants transis,

Ainsi qu’une faveur bien chere

Implorer un simple souris;

Mais ce n’est pas le tien, ma chere.
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foldjeS ©raufen cor bem ©elübbe, ba§ er abgulegen im

^Begriffe ftefjt, ba§ er ben entfdieibertben Stritt auf fct;tebt,

unb in feiner SJlelancfmlte unb feinen Smeifeln tf)n

immer unb immer mieber fo lange auffd)iebt, bafj er

erft mit fünfunbbreifjig Sauren bie Srbination empfängt.

Seine SSriefe fdjtlbern ben geraffenen Snftanb feiner

Seele in ber gangen Smifdjengeit; bieg ftclge «Iperg manb

unb frümtnte fid; bei bem ©ebanfen, bie «jperrfdiaft über

ftd) fremben Rauben gu überliefern. Unb mürbe e§

beffer, alb Wlleä entfdjieben unb bat» ©elübbe entließ

unmtberruflicfs abgelegt mar? -übern, meit gefehlt! Ser

erfte 23rief, ben er feinem 33ruber fenbet, gleich nadjbem

e§ frentber lleberrebung gelungen mar, ifim bie @tn=

milligitng gu jener fprieftermeifje, »er ber er fid) fo febr

freute, abguloefen, fc^ilbert mit fdnoargen garben feinen

©emütfiSguftanb:

,,3d) glaube, obfdion man mir Scfmetgen aufer=

legt fiat, Sir ein für ade 93ial eine ©rflänmg geben

gu bürfen unb gu feilen. 3cb bin äufjerft unglüeflid)

unb fann Don jetd an nur ned; äufjerft unglüeflid; fein.

-Dian mag barüber ratfonntren, fo otel man mtd, man

mag fid) minben unb bref;en, fo Diel man Cuft fiat, um

mir gu bemeifen, baff baS ©ntgegengefei^te ber gad fei,

fo ift eS bod) giemltd) xtnmal|rfd)einHd), baff eS gelingen

mirb, mid; gu übergeugen, bafj eine St;atfad;e, bie icf)

empfinbe, nid;t Dorfianben fei. Silier Sroft
,
ben icb enx=

pfangen fann, beftefd bafier in bem mofilfeilen 3Ratl;e,
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aub ber DMlf eine Slugenb
3U machen . . . 3<h begehe

nur 33ergeffenheit in jeber 33ebeutung biefe§ Söerteb,

unb gebe ©ett, icf> formte mich felbft nergeffen!“

Unter fo fcEjmerjUifen ©eburtbmelfen mürbe bei

Samemtaib ber ©taube an feinen religtüfen 23eruf ge=

boren. ©r befiegte feine 33erjmeiflung
;

er, ber immer

etmab ©anjeb fein muffte, menn ©ies auch ned; fo

rerfcbieben tum feinem früheren ©ianbpunfte mar, mürbe

ganj unb mit ganzer Seele fPriefter. ©r füllte fid; fo

fetfr alb Solcher, baff fein erfter Bornaubruf
,

alb Dtcm

i|n 1832 int Stid;e lieff, btefer mar: „3df merbe fie

teuren, mab eb h^fft, einen fPriefter tieraubjuforbern!"

@r f>atte eine ftarfe Seele unb einen befd)rän!ten ©eift,

er mar ein geborener fParteimann, bajvt gefRaffen, heftig

unb btinb fPartei 31t ergreifen, mit leibenfc^afttictjer Siebe

unb berebtem «fpaffe ju »erfechten, mab er im Äugenbltcf

für bie abfolute SSabrbeit hielt. 9llb er babjer ber herr=

fdjenben Sbee beb Beitalterb begegnet, mirb er ein Streiter

für biefelbe mie fein Stnberer, ber eifrigfte, ber fenfe=

quentefte, ber aufrid)tigfte unb unerfchrecfenfte 33erfämpfer

beb abfcluten Sluteritätbprinctyb unb ber abfotuten Unter=

merfung, meld;e babfetbe »erlangt, ©r, ber felbft unter

einer fo fcbmerjlidmn ©emüthbaufregung feine Vernunft

unb Setbftbeftimmung in bie -fpänbe ber Äird)e gelegt

hatte, er, ber einzige mirflidie ©eiftliche ber neufathotifd)en

Sdjule
,

fd)eint gleid;fam bett anberen föienfdjen feine

befferen Sebenboerbältniffe gönnen ju mellen, alb er fetber
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gefannt ^at. SBenn er in einer gpracfye, bie ben ©türm

in fidf Birgt, ba§ Güangeltum ber Autorität unb beö

©elfcrfamg üerfünbet, füldt man Bei ifmt nocf) mebr,

«!§ Bei trgenb einem Inbern, bie perfenlid)e Seibenfdfaft

ficf) in ber allgemeinen fjorberung fättigen, nnb man

merft, toie ba§ 3dj gleidjfam fid; felBft babutd) jur

(Geltung Bringt, ba§ eS, ba e§ ficf) felBft ein für alte

9)ta( Bat unter bie Autorität Beugen muffen, jetft bie

SÖillert unb ©ebanfen aller anberen fsnbmibuen jerBric^t

unb fie unter bte Siegel Beugt, meld^e e§ 31t ber feurigen

mac£)t, inbem e§ als ifr Organ auftritt.

©emaltfam unb trc^ig=fetBftänbig, mte er mar, an=

erfannte er im eigenen Säger fürmafjr feine Slutorität.

©eine Steuerungen über bie anberen 93titglieber ber

©cfiule mürben eine artige Slnffmfogie »on ©d)mäBmür=

tern aBgeBen. UeBer ©enalb 3 . 23. ein Stusfprud; mte

biefer : „Sirme 9Jtenfcf)Beit! — td) metfs nidjt, mte Bei

bem SBorte ,9D^enfct)
t

.perr 23cmalb mir einfätlt. ©er

UeBergang ift jätj. 93tan fagt, ber arme 9)tenfd) fei in

ber testen Bett cinferft fcfmad) an ©eift gemorben."

UeBer GBateauBrianb: „©er buüttg unb er, er unb ber

Äonig
,
©a§ ift granfretd)§ gange ©efd;id;te . . . 93tait

Begreift nidjt, unb er mentger al§ trgenb Sentattb, bafj

@urc|?a feiner latente entratfjen fantt. Gr meisfagt, baf;

e§ ©urcpa fdtledü Befommen merbc." UeBer fsranfftneus,

ber al§ .paupt bcö ©allifant£>mu§ feilt SSiberfad)er mar:

,,©ie Balten ifjtt für gemäßigt; mcäBalB? SSctl man ©ie
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auf eine gewiffe teilte Bet itjrn aufmerffam gemalt Bat,

bie ©ie für fDiäfügung hielten
,

unb beet) war e§ nur

geronnener .jpafj.
“ ©a§ tft ber £on in feinen ^Briefen.

ÜlBer gteidjwotjl tag in feiner fräftigen. unb Bltnb nidjt

branf lo§ platfenben, fonbern einher Braufenben ©eete ber

©toff, au§ weitem fict> ein Kämpfer offne ©leieren für

bie aBfolute Autorität ber JBircffe Bitben Itefj, freilich, wie

e§ fiel) am @nbe erwieb, etn Kämpfer, ber e§ Beffer »er=

ftanb, 9tnbern bie ©iskipttn aufjujWingen, als fid; felbft

ju ©em btbcipliniren ju taffen, wa§ feine reblicBfte UeBer=

geugung oerwerfen muffte.

Sn ber Beit non 1817 Bit; 1823 erfcjfien bann in

granfretd) ein SBerf, ba§ wäfjrenb all’ biefer Safft'e bie

©emüttfer in ^Bewegung ju fe£en oermodfte, unb über

ba§ ftd> eine tfeftige fPolemif ertfoB, ja beffen SSerfaffer

gwifdfen bem @rf(Beinen be§ gweiten unb brüten Banbed

ba§ SBort gu feiner SSerttfeibigung ergreifen muffte
;

ed

war ba§ 23uct; „Essai sur l’indifference en matiere

de religion“ oom SIBBe be ta SRennaid. 3n biefem

Sßerle fammelt bie ffteftaurationdperiobe gleicjffam gum

testen ?Qiat ifire Prüfte gu einem -jpauptfdflage. .fpter

finben wir alte teitenben fprincipien ber Bett mit einer

33eftimmtf)eit unb mit einer lebten iBonfequeng aud=

gefprodfen, wetdfe barauf fnnbeutet, baff ber Umfdftag

naffe ift.

©urej) feine @eiftedrid;tung, ja fetBft bitrdj feinen

©itet, Bilbet bted SfÖerf eine intereffante parallele gu bem
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33ud)e, burd) welches in ©eutfdüanb bie reltgiöfe 3tenaif=

fance im neunzehnten Sahrbunbert eingeleitet mürbe: ju

©chletermacher’S (im Satire 1799 erschienenen) Berühmten

„Sieben über bie Sieligion, an bte ©ebilbeten unter ihren

Verächtern." Vetbe ©duiften finb wiber biefelbe ©r=

fd)etnung gerichtet, trüber bte Bei ben ©ebilbeten lwrr=

fd)enbe ©ertrrgf cftcitrrtng unb ©leichgültigfett gegen bie

Sieligton. Vetbe oerfud)en je^t, ba ber ©taube erfdjlafft

ift, bte Sieltgtofität auf einem neuen fyunbamenie wieber

ju errichten. StB er hier tritt ber VationalitätSunterfdüeb

ber Verfaffer fdfarf fwrtmr. 2)er fentimentate unb ge=

müth§innige ©cbletermacber fieht fein anbereS .£)etl für

bie Sieligion, als baS, fie mit Slufgebttng all’ ihre§ dufte*

ren VetwerfS auf ihren innerften JBern, auf ba§ rein

perfintltche @ef ü h

l

be§ SnbttnbuumS, jurücf ju führen.

@r oerfucht, auf ben ©runb beS 2Dienfcf)enleBen§, auf

bie Siefe, aus ber fowofü ba§ ©rfemten wie ba§ äpanbeln

entfpringt, auf bie innerften Quellen be§ perfßnlidten

SeBenS jurüc! ju gehen, ©r forbert feinen Sefer auf,

ftd) über ben primitiuen Buftanb ber (Seele Siechenfchaft

ju geben
,

in welchem ba§ Sch unb ber ©egenftanb in

eittanber t>erf<hmelzen
,
unb wo folglich nocEt Weber oott

einem Sln[d)auen be§ ©egenftattbeS
,

nod) non bem

©mpfinben eines oon bem ©egenftanbe oerfdüebenem

Sch bie Siebe ift. ©r Bezeichnet benfelbett als einen

Suftanb, ben matt jebeS SDiat erlebt, unb bod) nicht er*

lebt, ba ba§ ganze Sehen in bem Beftänbigen Sluffwrcn
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unb Burücffehren beSfelben beftebt. Serfelbe ift, fagt

er, ftüdjttg unb unfidübar tote ber SDuft tbaubenenter

23lumen unb
, feufch unb jart toie ein jung=

fraulicher jbu§, unb heilig unb fruchtbar tote bie llm=

armung etne§ SrciuttgamS
,

ja er ift nicht nur toie

alle§ SDteg, fonbern alleg SDieg felber; benn in biefent

Buftanbe beg 9Renf<hen toirb bie Sßermählung beg Uni=

»erfumS mit ber infarnirten Vernunft gefeiert; in biefent

Buftanbe ift ba§ Snbfoibuum einen Stugenblid bie (Seele

ber Söelt unb empfinbet beren unenblt<he§ geben als ihr

eigenem „So," fagt Schleiermacher, „ift bie erfte @m=

pfängniS jebeS lebenbigen unb urfprünglichen SRomenteS

in @urem geben befRaffen, welchem ©ebiet eS auch an=

gehöre, unb aus einem folgen ertoächft auch
i
e^ e reli*

giöfe ©emüthSbetoegung. " (fReben über bie Religion,

fünfte Auflage, S. 50, 54 unb 56.)

Sn $o!ge SDeffen bezeichnet er nun baS @efüf)l, in

fo toeit eS baS gemetnfame geben beg SnbtütbuumS unb

beg 2111S auf bie gefctjilberte Sßetfe auöbrücft, als §rßm=

migteit. Sie ©efüttle bilben „auSfchltefilich bie ©lemente

ber Oteligion". ©S giebt baher für ihn fein ©efühl, baS

nicht fromm ift, eS fei benn, bafj baSfelbe auö einem

franfhaften unb Derberbten Buftanb entfpränge. Sa, er

fügt in einer Slnmerfung ^ingu, bafj SieS fogar Don allen

©efüfüen beg Sinnlichen gebenSgenuffeS gelte, in fo toeit

fie nicht natunoibrig ober oerirrt feien. So fucht alfo

Schleiermacher bie Religion auö ihrem Streit mit ber
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33ilbung baburd) ju retten, baf; er fie jum Snbegrtff

alter teeren, ja alter gefunben ©efüfyle madR. 31 ls

echter ®eutfct)er betont er panttjetftifd) ben breiten SebenS=

ftrom burch alle Sßefen als bie fettige §(uth, melcbe bie

Quelle aller Sieligicfität unb aller ^Religionen fei. ©c

hebt er jebeS beftimmte ©taubenSfiRtem auf; felbft ber

©laube an ©ott unb UnfterblidReit fc^eint if)m nict)t

aefentlid) für bte Sieltgion, unb mit 33egetfterung ruft

er aus : „Dpfert mit mir ehrerbietig eine Sode für bte

SRanen beS h e^9cn »erftofjenen ©ptno^a! ©r burcf>=

brang ben ^o^ett SBeltgeift, baS Unenbliche mar ihm ©tnS

unb SllleS, ba§ Unioerfum feine einzige unb emige Siebe;

in beitiger Unfcf)ulb unb tiefer 2)emutl; fpiegelte er fid)

in ber einigen Sßelt, beren liebenSmürbigfter «Spiegel er

mieberum mar; »oller ^Religion mar er unb »oll beS

heiligen ©eifteS."

SDtan fieht, baff felbft bie 3lufflärungSperiobe ber

pofitioen ^Religion leinen härteren ©tofj »erfetR tw^te,

als biefe ©efühlSfd;märmerei. — Unb inbem ©djleter=

ntacher nun folchermafien bie ^Religion in baS ©efüht

auflöft, gerfplittert er jugletch ihre Autorität
,
inbem er

fie ber unenbltd)en SRannigfaltigfeit ber Snbiuibualitäten

preiSgiebt. 3(fle ©egrnen, -Siegeln, SöorfTriften itnb

©runbfähe »erfchminbeit, inbem er forbert, bafj bie etn=

jelne fPerfonlidReit fid) SllleS auf eigent£)ümlicf)e Qlrt ait=

eigne, ©r Ijeht nämlid; Imwor: „mentt ©iner nod; fo

»ollfomtnen jene ©runbfäiie »erftel;e ttub fie mit nod; fo
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großer Klarheit inne gu haben glaube, aber nicht miffe

uttb nicht bemetfen fömte, baß fte tu ihm felbft als

Sleufjerungen feines eigenen @emütl;§ entftanben unb

urfprüttglid) feine eigenen feien, fo muffe man fid) nicht

etwa Überreben laffen, gu mahnen, baff ein feiger 9Dtenfd)

fromm fei, ober ihn alö religiös fchilbern; benn er fei

eS nicht, feine 'Seele habe niemals religiös empfangen,

unb feine Begriffe feien nur untergefdfobene, oon anberen

Seelen erzeugte jlinber, bie er im heimlichen ©efülfl

eigener Sd)mäcbe aboptirt habe."

So tief proteftantifch im guten (nicht fonfeffioneP

len) Sinne biefeS SöorteS ift bie reltgiöfe Sßiebergeburt

©eutfchlanbS in ihrem Urfprunge. Sie protlamirt bie

perfönltche Urfprünglic£>feit als baS etngtge reltgiöfe SS>ert^=

geilen, unb fie beftimmt baS gange meite ©ebiet ber

©efühlSinntgfett als baS Beicf) ber dteligiofität. SaS

©efüld, als natürlich unb gefunb, ift immer he*%r ttie

oorgugSmeife heitifl-

3m fd;roffften unb lehrreichften ©egenfalje hmgu

ftehen bie ©runbfähe in bem ermähnten fpauptmerfe Bon

ßamennaiö, melcheS baS romattifche unb fatlmltfche Seiten*

ftücf gu Schletermacher’S ffteben bilbet, als baS reine

'.Programm ber Selbftentäufjernng. Sie lauten:

Saf) baS ©efühl ober bie unmittelbare Offen*

barung nicht baS SDtittel ift, meld)eS bem Sftenfchen ge*

fdEjenft ift, um bie mafire ^Religion auSfinbig gu machen.

Sa§ ber Sßeg ber §orfd;ung ober SiSfuffton nicht
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ba§ SD^ittel ift, ba§ bem Sftenfchen gefdfentt ift, um bie

matfre {Religion auäfinbtg ju machen.

©afj bie Autorität ba§ SOlittel ift, ba§ bem 3)ten=

fdfen geteuft tft, um bte matne {Religion au§finbig ju

mad)en, fo bafj bte mabre {Religion unbeftreitbar bie=

jentge ift, tueldje auf ber größtmöglichen ftdftbaren [!]

Slutorität beruht.

Hut btefe bret feftfameu unb furiofen fPoftulate §u

bemeifen, t)at 8amemtai§ feine »ier btcfen 23änbe ge=

fdfrieben, bereu entfetdid) ^o^ier ©ebanfengang folgert^

ber ift:

SSorauf e§ für un§ ütRenfdjen anfommt, tft, ein

unfehlbares ^enngeidfen be§ 2öaf)ren unb galten §u

finben. SBa§ mir fud)en, tft ©emißhett. 2lber me

fetten mir biefe finben? 9tu§ unferett ©tnnesmat)rnet)=

mungen tonnen mir fte nidfst Verleiten; benn unfere

©inne betrügen un§, fagt SamennatS. ©aß fte felbft

med)felfettig bie Sttufienen berichtigen, melcße fte jeber

für ftd) hereorntfen, ift ein gattum, beffen er nid)t er=

mahnt. SÖir finb nach feiner 2lnfcf)auung um fo me=

niger ©effen gemiß, baß ein notf)menbige§ 33er^äItniS

gmtfchen unferen finntitfjen SBahrnehmungen unb ber

{Realität ber ©inge e^iftirt, at§ mir nid)t einmal unferer

eigenen ©rifteng ficfjer finb. SBte mir, memt mir ber=

feiben nic£)t fidfer finb, überhaupt irgenb eines -SCttberett

fidfer merben tonnen, ift eine $rage, bte er nid;t beant=

mortet. ©aö ©efüfd, bte innere Uebergeugung nett ber
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CSuibeng einer Sad)e, fett eben fo täufd)enb inte bie finn=

licf)e 2ßaf;rnef)mung fein, ©ie itnüberminblidm Starte,

mit melcf)er ein fPrincip fid; unferm ©eifte aufbrängt,

liefert ja feinen tBemetb bafür, baff bieS fPrincip matm

ift, ein Srrtfmm ift immer mögltd). ©aff man recf)t

mof)l im Slllgemeinen feine gefflbarfeit cinräumen xtnb

ftd; nid)tbbeftemeniger in einer SDieuge einzelner beftimmter

Salle ber Sßaliilieit gemiff erachten f'ann, mirb felbftoer=

ftänblid; nid)t berührt. — Sefft fommt bie ilieifie an bie

Sorfdjung. Es mirb behauptet, baff fie guni Bmetfel an

Sittern führe, baff bie höcfjften Strieme itnbemetbbar feien,

unb e§ mirb betont, mie mir überhaupt feine Sicherheit

bafür hätten, baff bie (Erinnerung unb nid)t taufte,

©iefer Sin griff auf bie menfdfftd)e gorfdjung läfft fid>

in fo fern freilich nicht abmefjren
,

alb cb natürlich ja

unmöglich ift, bie Bunerläffigfeit ber Erinnerung anberb

alb baburd) gu bemeifen, baff man fie ooraubfefft. Slber

oon bem inbireften SSemeife, ben alle menftfffic^e Erfah-

rung, tßeftätigung unb 23orausfid;t für biefe £)t)potf;efe

liefern, fagt ilamennats nicht ein SBort. So gelangt

er vorläufig gu einem tmllfommenen Sfepticibmub. Slber

ein »ollftänbtger Sfepticibmub mürbe ja gu oollfomme=

uem SSahnmiff füllten. Schon ber Selbfterl;attung§trieb

nöthigt unb, gu glauben, unb in Uebereinftimmung mit

unferem ©tauben gu hanbeln. ©iefer SDtangel an Süffig5

feit, gn gmeifeln, ober bie ©emiffffeit, baff man, menn

man gmeifett, »on allen anberen DJicnfcffen für unmiffenb,
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»algnwiiptg ober toll erflärt »erben »irb, bilbet nun nad)

ßamennais’ 5lnfcf)auung bie ©runboefte aller mert|d)lid)en

©ewifslteit. Sie aügemeine Uebereinftimmung (sensus

communis) »trb alfo für unb bab Siegel ber SSaf»*

l;ett, unb eb giebi fein anbereb. SDianget an ©tnigfeit

erzeugt fofort Unftc^er^eit unb Uugetüifglgeit. ©in |)rincip

eher ein S'äftam tft mehr ober minber gtteifelfjaft, je

nadjbem eb mehr über minber adgemetn angenommen

unb bezeugt ift. 2ßab tft fomit für Samennaib bie

Definition einer Sötffenfdjaft? Gute 2ßiffen]d;aft ift ein

Konglomerat oon Sbeen unb Sfjatfacfjen, über bie

man einig ift. 2ßie bie (ärfa^rungöp^iltofopfert unferer

3eit, aber oon einem anberen 2lubgangbpunfte ber, gc=

ftelgt er felbft ber ©eometrte fein anbereb gunbament

alb bie ©tnigfeit ju. 2Senn mand;er Srrtljum in ber

2ßtffen)cf)aft alb »abr angenommen »orben ift, fo liegt

Sab nad) feiner 2lnficf)t bartn, weit bie 2ßiffenfd)aft ftd)

nur auf eine im Sergletd) mit ber 9)ienfd)f)eit geringe

3al)l oon s
J)erfönen erftredt. 2ßab fittb, ruft er aub,

einige futnbert ©elefute gegen bab 93ienfd)engefd;led)t!

unb er oergifjt feltfam genug, bafj bab 9)ienfd;engefd)led)t

nie über eine einzige »iffcnfd)aftlid)e Sßal;rt>eit überein*

geftimmt Ijctt, et>e bie Scanner ber 2ßiffenfd)aft fie ent*

bedien, unb überhaupt nie urfprünglid; über irgenb einen

©lauben einig gewefen ift.

Samt fragt er: 2Benn jtoei fPerfotten mit ehtanber

utteinb fittb, »ab tt)un fie, nad;bem fie oergebettb ein*

ui. 21
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anbei' gu übergeugen gefugt Iwben? unb er antwortet:

fte fud;en ein @d;t ebb geriet. Slber was ift ein

©d)iebSgericht ? @S ift eine Slutorität, unb biefe [teilt,

wenn nicljt bie ©ewiffheit, [o bodj bie £Bafwfd)eintid)feit

gu ©unften ber einen ber beftrittenen 3lnf<hauungen feft.

©a bie Sernunfterwägung als foldje nur Bweifel er=

f cbjafft, ba ber ftärlfte SeWetS wiber bie Sinnahme trgenb

etneS ©atgeS immer ber ift: ,,©u bift ber ©ingige, ber

fo beult", [o lommen wir gu bem SlutoritätSprincip als

bem eingtg wahren unb entfdseibenben.

folgerichtig würbe biefe Stttfdjauung babtn führen,

in einer SRajoritätSabfttmmung ba§ leigte BeugntS für

bie SBaluheit gu fehen. Slber wir füllen ja, wie man

begreift, im .pafen ber fatbelifdjen Jlirdge lanben. ©S

ift gang lehrreich, ben SSoIten gu folgen, mittels welcher

baS SlutoritätSpiincip, fo wie bier aufgefafft, unS birelt in

bie Sinne berfeiben führt.

SamennaiS beginnt bamit, alles Seinen unb ©r=

lennen al§ baS ©ebordgen einer Slutorität gu befiniren.

Sßir ftofjen l;ier wieber auf bie ©h eDden Sonalb’S, baff

wir bie ©prache auf bie Slutorität ©erer, bie fie unS

teilten, unb bafj wir mit ihr bie SÖabrbeitcn annehmen,

welche gur ©elbfterhaltung nbtfüg finb, — SSa^rhetten, bie

©ott in feinem mächtigen Sßorte jebent Solle offenbart

hat. ©aS intetlectuelle Seben, beffen ©efejg ©eh 01
'

5

fam ift, ift alfo nur ein ©hdlitehmen an ber bbcbften

Sernunft, ein oollfommeneS Uebereinftimmen mit bem
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Beugniffe, ba§ ba§ unenbltcfe ©efen »on fid; felbft ge=

geben fat. Sie göttliche Vernunft, toeldfe ftc^ mittels

be§ ©orte§ mittbetlt, ift ber ©nftenjgrunb ber er=

fctjaffenert SnteÜigensen, tote ber ©laube ifre toefentließe

©jdftenjform tft. Sa§ ©etoiffeitSprincty unb ba§

S-ebensprütcip ftnb folgltd) etnS.

Sa bie SJtenfdffeit nun gut ©afrfeit erraffen ift,

fann bie allgemeine Vernunft nieft irren. SlnberS bte

ütbioibuelle 23ernunft; bie fann »om Bweifel überfeftoemmt

toerben. Streunt fte fiel) »on ber ©efellfdjaft, fo ftirbt

fte. Vae soli! ruft 8amennat§ au§, weife bem 6injel=

nen! Ser .£ocfmütf)ige
,

fagt er, bilbet fid; ein, baf

matt »erlange, er feile feine Vernunft aufgeben, toerat

man forbert, er feile fid) »er ber Slutorität beugen,

©eit gefehlt! Sie Sintert tat tft nur bie allgemeine,

burd) 3eugntffe offenbarte SSernunft; „fte befeelt unb

erteilt ba§ Unioerfum, ba§ fie erfefaffen l;at. Dfne fte

feine ©jrifteng, feine ©afrfeit, feine Srbnung. “

@3 ift alfe nur bie Stutorität, toelie un§ @etotf=

feit tn ^Betreff ber OMigton giebt. „Ste Sleligtctt ift

nid;t nur ein Softem »ett Äennintffen, — fte ift auf er

=

bem, fie ift »orjugStoetfe ein ©efef." Slber fein ©efeb

ofne Autorität
,

btefe jwei Sbeen ent|'pred;en etnattber.

©o beruft bie dieltgien notfwenbigerweife auf ber 2lnte=

rität, unb bte wafre Religion auf ber gröften Slutoritcit.

©te wirb al§ „ba§ ©fftem ber ©efefe, melcfe au3 ber

Statur ber 33ernunfti»efen felgen", befinirt, ttttb btefe
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fentien gu lernen feil bie Autorität alfo bas eingige

SDiittel fein.

folgen mir einmal ber 33erfnotung biefeb üfteijeb

non (Scphibmen, um eb bann aubeinanber gu gupfen.

Ser gaben ift ber: Sie Sntelligeng entmidelt fic^

nur mit £)ilfe beb SBortes ober beb Beugniffeb. Sab

Beugnib epiftirt nur in ber ©emeinfchaft. Sllfo fann

ber SJienfd) nur in ber ©emeinfchaft leben. Sllfo fanb

notlpmenbig eine ©emeinfchaft gmifdpen ©ott unb bem

erften 9Jtenfd)en ftatt. [SJian beamte bab fPoftulat eineb

Slbam, 33onalb’b Sbecrie, baff ©ott Slbam bie Spraye

gegeben ^abe, — überhaupt £>er pofitiüen Religion alb

Slutorität entnommene Elemente, alb 23emetb bafiir ge=

brauet, baff bie pofitioe Sieligion auf Slutorität beruhe.]

Sie Siothroenbigfeit beb Beugniffeb enthält bie Stotf)=

menbigfeit beb ©laubenb, offne melden bab Beugnib

mirfungblob fein miirbe. Sllfo liegt ber ©laube in ber

Statur beb SRenfdjen unb ift bie erfte Sebenbbebingung.

Sie ©emipeit beb ©laubenb hängt non feiner lieber»

einftitnmung mit ber Vernunft, b. h- ßon ber ©röfje

ber Slutorität ab, meldje bab Beugnib erteilt. Sllfo ift

bab Beugnib ©otteb unenblid) gemtfj, ba eb Siid;tb anberb

ift, alb bie Offenbarung ber unenblid)en Vernunft ober

ber größten Slutorität. ©b ift fein Beugnib möglich,

auf]er in ber ©emeinfchaft. Sllfo ift feine Slutorität unb

©emifiheit möglich, auffer in ber ©emeinfchaft. Äetne

menfd)lid)e ©emeinfd;aft fann eptftiren, auffer fraft ber
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©emeinfcbaft, bie urfprünglicb jloifcbett ©ott unb bem

SSftenfcben traft bet 2ßabt§etten ober ©efeke errichtet

loarb, meld;e fein Sßort ursprünglich offenbart bat. Alfo

tonnen btefe SBafnlfetten in feiner ©emeinfcbaft oerloren

geben, ohne baff biefe ©emeinfcbaft 31t ©runbe gebt.

@ie ntüffen fid) folglich in atten ©emeinfcbaften totebeu

finben taffen, ©tefe für eine ©emeinfcbaft notbmenbtgen

Sßabrfieiten »erben nur burd) baS 3eugni§ bemabrt, bas

feine Äraft ober SSirfnng ^at aufjer bitrdf) bie Autorität.

Alfo: lote feine Autorität aistfjer in ber ©emeinfcbaft

eyiftirt, fo eriftirt bie ©emeinfcbaft nicht au§er burd; bie

Autorität, unb loo feine Autorität ift, ba ift and) nir=

genbS eine ©emeinfcbaft. Aber nun giebt e§ gtoei Arten

oon ©emeinfcbaft, bemt ber ?dienfcb ftebt etnerfettS in

jeitltcbem ©erlfältniffe ju fetneS ©letcben, anbererfeitS in

einigem 33erbältniffe gu ©ott unb feinen 9)iitmenfcben.

©tefe jmet ©emeinfcbaften ftnb bie potitifcbe ober bürgeu

liebe (jeitticbe) unb bie geiftige (einige) ©emeinfcbaft.

gotglicb giebt e§ jloet Autoritäten, unb biefe jloei Auto=

ritäten ftnb jebe in ihrer Drbnung unfehlbar.

©a§ ftebt ja über bie 9)ia(;en logifcb au§; lneitn

Ergo genug für einen SBelnetS märe, fehlte e§ nicht an

SBeineifen. Aber pvtifert mir bie Argumentation an

einigen fünften.

©a§ 3d;, fagt SamennaiS, fatut fid) nicht allein

gunt ©elbftbemufftfeitt entmtcfeln. ©a§ ift mabr, unb

mir fdbliefjen barauS, loa§ man barauS fd'lieftett fann,
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wenn mir fagen, ba§ ba§ 3cl) fid) folgltcf) burd) eirt 55u

entttüdelt £>aBe. 3)a§ ift ein ©ebanfe, bett cor -Sitten

geuerbad) etnbringlid) aubgefprocfen unb oartirt fwt.

-Slber Santennaib, lceldier bie aitteftamentarifd;e Slnnabme

con einem einzigen ©injelmenfchen, ber cor bem gangen

@efd?led?te ejriftirt h<*be, gum Slubgangbpunfte nimmt,

erbaut bie Seine con ber Unterhaltung biefeb Sftenfcfen

mit ©ott unb Sltteb, lca§ baraub erfolgt, auf biefem

©runbe, ber mit bem ©ebäube fällt.

Samennaib null ferner bab unfehlbare Äenngeid)en

ber äßalfrheit nad)ioeifen. ©ieb j?enngetd)en foll bie

allgemeine llebereinftimmung fein. 91 b er tocrauf be =

ruht bie Stutorität biefer llebereinftimmung?

^at fie einen ©runb, ober ift fie ein gaftum?

SBenn fie einen ©runb f>at
,

icenn bie allgemeine

Vernunft bie Siegel für bie inbioibuette Vernunft ab=

geben m«f, fo ift ja btefe con Samennaib fo oerfdjniähte

unb cerad)tete inbioibuette Vernunft in legter Snftang

ber höd)fte ttiid^ter über bie Sßahrhett. 2)enn einerfettb

ift fie eb, toeldje ber allgemeinen llebereinftimmung biefen

fo hohen Sßerth beilegt, anbererfeitb ift fie eb, icelche

entfcheibet, leie icett in febem eingelnen §alle allgemeine

llebereinftimmung corhanben fei ober nicht.

Söenn bie Autorität ber allgemeinen Uebereinfttnn

mung bagegen ein gaftum ift, b. h- eine ©ache, bie

fd)led)thin aub unferer Statur folgt, fo ift bie @etoifi=

heit, icelcfje fie unb einflcft, in feiner .f)tnfid;t con aller
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anberen ©ewiphett oerfdneben. Aber nun fjat Samern

naiS ja eben felbft bagegen proteftirt, bie ©ewipfjeit nett

einem inneren ©efüfd perjuleiten, ja fogar unfere ©e=

wifbeit non unferer ©ptfteng befämpft, ba bie @ewtp=

beit, beren mir Bebürfen, bie unfebtbare ift — waS

in ailer Seit foll benn nun ben unrefleftirten AutcritätS-

glauben unfehlbarer machen, als jebe anbere ©ewipheit?

SamennaiS’ Argumentation münbete fddieplich in

jtnei unfehlbaren Autoritäten. 9Ran fwrt fibon an bem

Sorte „unfehlbar", bap bie fat£)olifA;e ätirebe nicht fern

ift. ©S brennt fchon. Sie Unfe^lbarfeit wirb als eine

birefte Jbonfequeng ber Autorität infinuirt. ©S giebt

einen fPunft, mo alle ©beoretifer ber fachlichen 9fieftau=

ratton einanber begegnen, einen fPunft, worüber ©e

dJiaiftre, ber ihn einleitet, ootlfommen einig mit Samern

naiS ift, ber ihn abfddtept, toie bebiitgt fonft auch (toaS

feine Äorrefponbeng beweift) bie Buftimmung war, welche

er ben übrigen fParabopten fetneS jüngftett «Schülers ge=

währte. 9)1an muff fidj erinnern, bap im o origen 3abr=

hnnbert bie päpffliehe 93tad)t tobt gu fein feinen, ©in

fPapft hatte mit SSoltaire forrefponbirt nnb bie ©ebifation

feines „DJcabontet" angenommen, ©er $)apft hatte felbcr

feine getreuen 3anitfd)aren, bie Sefuiten, abgefdjafft.

©ie religiöfe Dieaftton wirb alfo babureb herauf befd)Wo=

reu, bap man wteber bie 33ebeutitng beS |)apfteS gelteub

madjt, ja fie, fogar »on fatholifdjem ©tanbpunfte be=

trachtet, übertreibt, ©e ©iaiftre hatte gefügt: ©bne fPapft
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feine Autorität
;
ebne Ulutcrität fein ©laufe, b. b- ebne

$)apft fein ©taube. ©e mirb bie SBerbcbeit be§ $)apfte§

jum eigentlichen Äertt unb fPrtncip be§ ©hl'tftentbume§,

biö ber '])apft in unferen Sagen (bei 33ifcl)cf ©egur) jit

einem ©aframente, gu „Sefu mirflt<f)er Slnmefenlieit auf

©rben", eermanbelt mirb.

©er ©ebanfengang bei ©e SOfaiftre mar biefer

:

@§ giebt feine ^Religion ebne eine fidRbare Strebe, e§

giebt feine Ätrdje ebne Regierung, feine ^Regierung cfme

©ouuerainetät, unb feine ©eimeratnetät ebne Unfehlbar;

feit. @r appellirt an ba§ fPrinctp een ber Uneerant=

morttict)feit be§ Äönig§. ©iefe ift für ihn ganj ©aöfelbe,

mie bte Unfehlbarfeit in ^Betreff ber Zapfte. SeDe tRe=

gientng, fagt er, ift ihrem SBefen jufetge abfetut, bulbet

feine Sßiberfe^lidifeit; een bem Slugenblicf an, me

man ftc£) unter bem SSermanbe, bap fie ungerecht

eher im Srrtbume fei, miber fie auftebnen barf, eriftirt

Dachte mehr, ma§ ^Regierung genannt merben fann.

Sa, er hteft burch Dlnalegten gu geigen
,

mie eer=

traut man in allen anbern Sebenäipbarert mit bem Um
fef)tbarfeit§gebanfen fei, mälfrenb eö jum guten Sen ge=

höre, an bemfetben 2tnfte§ ju nehmen, menn eä fid> um

ben fPapft h^nbte. Sft ber ©eefapitain nicf)t ©eueeratn

auf feinem ©d)iffe ,
unb in $etge ©effen al§ unfehlbar

ju betrachten? ©iebt e§ eine dppellatien l'en ihm, eher

giebt e§ eine SlppeKatien een irgenb einem anberett

hödhften ©erictite?
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©tefe fcbarfftmtige äkrfbeibtgung Ijat geling alle

Sßovgüge, welche bie 33ertfjeibigung einer im 33oraud »er=

lorenen ©acfe befiUeit famt. Aber baf man beit ©ou=

cerain als unfehlbar Betrauten muff obfdjon er ed ntd)t

i[t, beweift ©ad, bafj ber fPapft ald ©ouoerain ber f£trd;e

wtrflid) unfehlbar t ft ? ©afj ed immer eine BöcBfte 9)cad)t

geben muff, weldje bie au§erliefe Unterwerfung »erlangen

!amt
f
bewetft ©ad, bajj biefe fOiadü and) mit Stecht bie

Buftimmung ber ©emittier forbern bann? Ober ift »iel=

leicht bie äuferltcfe Unterwerfung genug? ©e Sftaiftre

räumt ©ad im ©runbe ein. @r fagt: „ 2Sad bad ©ogma

oon ber Unfeblbarfett beb ^3apfte§ felber betrifft, fo Baben

mir fein Sitter ef f e, ed in Bweifel gu ftellen. SBenn

ftd) eine jener tljeologtfcfen fragen barbietet, bie abfclut

einem fwd)ften 9tidüerfprud)e unterworfen werben muff

fo ift ed für und nidft »on Sntereffe, bafg fic auf fciefe

ober jene Söeife entfcfieben wirb, wohl aber, baf fte un=

oergügltd) unb ofne Appellation entfctjieben wirb."

Samennaib, ber, wie ©e föiatftre, 31t gwet unfefl=

baren Autoritäten, ber bed ©taated unb ber ber Äircfye,

gelangt, gef)t al§ ber um eine ©eneration jüngere ©datier

feines Seljrerb nod; einen grofen ©cfwitt weiter auf ber

begonnenen 33abn. Söte e§ ftd; auf bie ©auer ald utt=

rnöglid) geigt, bie gwci Unfeblbarfetten jebe in ihrer

©pbäre feftguhalten, beftnnt er fich nidit, §tt cittfdjeiben,

weldie oon timen im .fioKtftondfalle weid)en ntufj. ©r

gieht felbft bie lelüe ätonfequeng, inbent er fagt: ,,©te
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geiftige Stutorität repräfentirt ba§ unoeränberlidje ©efeft

ber ©erecfjtigf'eit unb SßaBrBeit, bte wetttidw SiacBt ba=

gegen bte Stärfe, welche bte aitfrü[)tert|d)en äötflett

gwingt, fidj btefern ©efe| gu unterwerfen. 2)te Stärfe

ift nottfwenbigerweife betn @efe£, ber Staat

ber Ätrd)e untergeorbnet. 3m entgegengefetden

gatte müfjte man gwei unabhängige Städte amtefmten,

bie eine ber ©rljalter ber ©ereddtgfeit unb äßaljrheit, bte

anbere Btinb, unb bestatt) itirer Sahtr ttad) t?erberBltcf>

für ©ereddigfeit unb 2ßat)rl;ett.
“ (Du progres de la

revolution et de la guerre contre l’eglise.) ©ine ftolge

unb beö neungefjnten SaBrBunbertö mürbige Äonfequeng!

SOtan ternt hieraus
,

wetd)e Siact)t SamennaiS ber

fatbcltfcben j?trcf)e Betgelegt traben wollte. @§ erübrigt

noch, ben ©d)lufsfprung gu fet;ett, burd) wetdjen Be=

wtefen wirb, bafj bte fatt)otifd)e Ätrd)e felBer bte 3(uto=

rität t ft, üon ber fo Diel unb fo wettfchweifig gefprodten

warb. SatnennatS fagt: „Set ber Sßafd einer Religion

rebucirt fid) atfo 2llle§ barauf, gu Wtffen, ob irgenbwo

eine foldje dlutorität, wie wir fie beftnirt Baben, eriftirt,

ober mit anberen Sßorten, oB eine geifttge unb fiddbare

@emeinfd)aft epiftirt, welche erflärt [!!], baf; fie biefe

Slutorität Befi^e. Sßir fagen: eine fiddbare @emein|d;aft,

weit jebeS 3engitiö ättfterlid; ift [Scan erinnere ftcE), bah

ba§ Urtheil ber inneren Stimme Derworfen warb]; wir

fagen ferner, bap bie« 3eugniS ben gewiffen Sewet«

für bie Slutorität, nett ber Bier gefprodwn wirb, liefern
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würbe, weil e§ ein 9lu§brucf ber allgemeinften Vernunft

wäre. *

„SBenn e§ ferne folc^e ©ememfcfjaft gäbe, fo würbe

bte einzige wal;re dieligton bie überlieferte dieligton be§

5Dcert[{^engefcf>Ie<^te§
,

b. b- ber Snbegriff oon ©ogmen

unb S3orfc£>rtftett fein, welche burcfy bte ©rabition aller

Böller geheiligt unb urprünglid; non ©ott offenbart finb.

"

„Söenn e§ bagegen eine foldfe @emeinfd;aft giebt,

fo btlben tpe ©ognten unb Borfdjriften bie wape Be=

ligion." — Bon bem jebt erreichten ,£öf)epunfte ergtebt

fiel) ber Dieft ber Beweisführung non felbft.

„©eit ber Beit 3efu ©piftt l)at bie d)rtftlid)e @e=

metnfdfaft unbeftreitbar immer bie größte Ülutorität be=

feffen. Unter ben oerfefnebenen @lauben§gemeint’cl;aften

fommt ba§ ©epräge größter Autorität ficfparlicf) ber

fat^olxfcfjen Äird)e §u. ©o erhellt, ba§ ftcf> in tp allein alle

SBafwlfetten finben, welche bem 9Jtenfd;en nct^tg finb, in

ibr allein bie üollftänbige Äenntniä ber fPflidften ober ®e=

fe£e ber Bernunft, in ihr allein ©ewifslfeit, <£>eil unb Selten."

@o finb wir glücflid) in ben .pafen eingelaufen.

Ülber nidjt genug, baff wir alö Söracf angelangt finb,

— nod) im lebten Slugenblicf erleiben wir ©ebiprud)

im pafen. ©enn Samennai§ geftel;t am ©c^luffe beb

2Berfe§ ganj offen, bafs alle Beltgionen auf Ülutorität

berpen, unb baff nidpbeftoweniger bie urpünglidjen

©rabitionen in ibneit allen, mit Slubnapne einer einzigen,

mehr ober ntinber bureb äpinjufügungen, weldje man als
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Srrtfjümer begegnen muft, entftellt worben finb; „aber,"

fagt er, „felbft biefe Srrtbümer ftnb wieber nur fraft ber

Autorität al£ gültig angenommen morben, unb erifttrett

nur burcf) biefe." 2öetdt)eä 3ugeftänbni§! (?§ ftiirgt bte

gange Slrgumentation über ben Raufen.

Samemtaiä merft jebocb 9fi<f)t£ bauen. ^Beifällig

cittrt er bte ©orte etneb anbern fat^olifcljen @ct>rtft=

ftetler£
:

„2)ie fat^oltfc^e ^Religion ift eine tReligton ber

Stutorität, nnb besfiatb tft fie allein eine Oieligton ber

©ewiftbeit unb tRufje". Sriump^irenb beruft er fid) auch

auf ben $u£fprucb 9touffeau’g: ,,©enn ihm Semanb am

©onntag bemeifen fönne, baff er uer^flic^tet fei, in

@lauben§fadfen ftd) ber ©ntfefeibung eine£ $tnbern gu

unterwerfen, fo mürbe er fiel) am 2D?ontag gum .Ü'atbo=

Itfen machen laffen, unb feber fenfequente unb wabrbett§=

Itebenbe SRenfd) mürbe e§ machen, wie er". Samennaiö

applaufctrt, ba er überzeugt ift, btefen 33ewei£ geliefert

gu fiaben, baff ba§ Snbiotbuum in @lauben§fad)en ftd)

ber Slutorität unterwerfen müffe. Sieber .fptmmel, melier

SöemeiS ! @tn einziger £)aud), unb er fällt gufammen.

6tn£ uon SBeiben : (äntmeber beruht bie fat^clifcfje

Äirc^e auf ber allgemeinen Slnerfennttng ihrer ©abt-

beit, ober fie tbut eS nicht. ^Beruht fie barauf, fo ift

fte ja allgemein anerfannt unb bebarf feiner SSertbeibi*

gung, ba 9liemanb fie leugnet, ^Beruht fie binSe3ett

nicht barauf, fo ift fie ber Sdworie gufolge falfd), unb

feine 33ertbeibigung fann ihr frommen.
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9lllein bamtt nid;! genug: felBft tiefe Sehre , baff

bte allgemeine lleBereinfttmmung bat j?enngetcf)en beb

SBa^ren abgeBe, felBft fte muff ja eBenfaflt ihre 2ßa£)r=

heit baburd; Bemeifen, bafs fte allgemeine 9lnerfennung

finbet. Säfit fiel) nun eine Bittrere Sronie beb ©d)tdfalb

benfen, alb bte, bafj fie nicht nur allgemein Beftritten

warb
,

fonbern bafs bte Kirche felBft 1832 biefe Seime

»ermarf ? So ftanb al|o Samennaib plöjjlich allein

mit ber Seime
, bafs eb bte ©umrae aller Hinteren fei,

meldfe 3ted)t BaBe. Säfst fid> ein lächerlid;erer 2Biber=

fprucf) benfen? Sa, eb lä§t fid) einer benfen, nämlich

ber, melier gleich nachher etntrat: bafs Samennaib alt

gehemfamer Sol;n ber Ätrd;e
,

fid) unter bie Autorität

berfelben Beugenb, felBft biefe feine Seime »ett ber 9(uto=

rität ber Ätrdje alb unfehlbarem Äcnngeidten ber SK>a(;r=

heit »erleugnete unb mtberrtef.

9lber mir Brauchen nicht fo mett mie Bib 1832 gurücf

gu Bltd'en, um gu feigen, mie bte fOcänner beb 9lutoritätb=

prtnctpb in 'Streit mit ihrem eigenen fPrmcip fantett.

SBab man aud; »erfechte, man muff guerft unb »or 9111cm

Freiheit haben, gu reben. Sab ift bab Göttliche ber

Freiheit, bafs felBft Sie, meld)c fie £>affen, ihrer Bebürfen

unb genbtl;tgt finb, fie gu »erlangen. Sab Sonrnal

„Le conservateur“ begann bamit, auf» eifrigfte bie

$)refsfretf)eit gu Befürmorten, unb fühlte fid; fpäter fehl*

burd; biefelbe genirt. 9-ftan fonnte nicht gut Slttbcnt

eine Freiheit »evmetgern, bte man für fid; felBft gefoltert
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batte; man fonnte ©ab nidd gut — aber man tljat eb.

©an§ eben fo erging eb in ^Betreff ber grage einer

parlamentarifdjen ©egierung über, wie man eb bamalb

nannte, ber parlamentarifd)en fPrarogatioe. ©ei ©eginn

ber ©eftauration i[t eb bie fatlmlifcbe unb monard)ifd)e

©d)ule in granfreidj, meld)e burd) iljre Sournalartifel

unb if)te Diebnet bab erfte Sftiniftertum ftiirgt, bab aub

ber freien Sfßafd ber Äonigbmad;t ^erüorgegangen mar.

fDcan nacOte felbft anb IRuber. ©o mar eb alfo bie

©d)ule beb Stutoritätbprincipb
,

bie in vfrantreid; 31ter ft

bie ganj entgegengefegten fPrtncipten aufftettte: bie fPrefj=

frei^eit in ber aubgebefmteften ©ebeutung beb SÖorteb

unb ben entfdjeibenben ©titfiuf; ber parlamentarifd)en

DJcajorifat. 9Jian untergrub felbet ben ©runb, auf

meinem bie 2lutorität beruhte.

©ei bem ftoljen unb leibenfcbaftlidjen fpriefter Sa-

mennatb ift bie ©ntmidlung in biefer ©td)tung fPunft

für fpunft §u fontrolliren. ©ie ©barte
,

meld)c auf»

innigfte mit ber Jbonig§matf)t gufammenbing, fieberte

menigftenb auf bem Rapier bie Diettgiensfreibett. 216er

biefe Dteligionbfreibeit erzürnt Samennaib, ber ja metfj,

baff nur eine ^Religion bie ma^re ift. 3u jener Bett

femmt bab t'l(igltd)e SBortfpiel in 9Robe, bafj bab 0ied)t

ber ©emiffenfreibeit bab 9ted)t fei, frei oom ©emiffen ju

fein, ©r unb feine 2(nl)änger betonen balier, baff man

feinem ©emiffen folgen muffe, ©ab tlnut nad; ihrer

SReinung bie ©egner uidjt. 2lber fie oergeffen, bafs ber
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^>fltc£)t
f
feinem @e»tffen gu felgen, eine anbere fpfltd)t

tu'rauegefjen muff: bie, fein ©emiffen aufguflären. Söenn

eg unmotalifd) ift, »iber fein ©emiffen gu hanbeln, fc

ift e§ nicht rntnber unmoralifch, fidf etn ©emiffen nadf

fallen unb »illfürltdjen ^)rincipien gu Btlben. 3m
tarnen beg ©emtffeng unb ber Autorität prcteftirt alfc

ßantennaig gegen bie Äonfeffionglofigfeit beg ©taateg,

bie er alg „ben politifchen Sltheigmug" Begeicfjnet. ©r

fcBleuDert bag ©ttdfwort in bie SÖelt: „3tt granfreid)

ift bag ©efeft Öitfeift". 3a, er gefft »etter, ©r geigt

in einem Berüchtigten Briefe, ben er in bag Sournal

„2)ie »etffe §ahne" einrücfen lief), unb ben er an ben

Bifdjcf $xat)ffinoug richtete, baff, ba bag Belt, bag eg

jetpt gu ergieBen gelte, in Blut geboren fei am ©d)afott

Submig’g XVI. unb am Elitäre ber Bernunftgottin, nur

©hriftitö eg retten unb bag ©Briftent&um eg ergief)en

fonne. 2lber alle Grgtefnmg in öranfreicü »ar nadf

feiner Behauptung atüeifttfcB. „UeBertreiBe id;
,

93ton

=

feigneur, »ettn td) fage, baff eg in öranfreid; ©rgiehungg-

anftalten gieBt, bie in mefr ober minber birefter Ber=

Binbung mit ber Unioerfität ftefen, »o bie Äinber in

praftifdfem Sltheigmug unb -fpajf gegen bas ©hriftentBum

ergogen »erben? 3n einer biefer fcBauerlicBeit fohlen

beg Safterg unb ber Srreligtofitcit Bat man breiffig 3Bg=

linge gum ©ifdje beg .fperrn gehen, bie gemetBte jpoftic

im 93('unbe BeBalten unb eine ©ntmeiBung beg .fpeiligften

oerüBett fehlt, bie bag ©efelc früher Beftraft BaBett »ttrbe,
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inbem fie mit benfelben bie Briefe oerfd;loffen, bie fie

an ihre ©Item gefdwieben Ratten . . . ©ine gottlofe,

oerberbte, reoolutionaire 3tace bilbet ftd) unter bem ©in=

flnffc ber Uniüerfität.

"

SOian war fehl' mifjgeftimmt über biefe inbisfreten

©ntbüllungen nnb frifrite fiel) in beijem ©rabe genirt

burcl) btefe Angriffe auf bab ©runbgefejg beS Staateö

aus einem Säger, auf beffen warme Unterftügung man

glaubte regnen 31t bürfen. 211s Samennaib in §olge

5)effen auf eine grofje Äälte ftiefi nnb Berweife ftatt

Sanf erntete, ging er nod) einen Sct)ritt weiter.

3 d) ^abe fd)on gegeigt, wie feine Setjre balnn führte,

im ätoilifionsfatte bie weltliche Unfehlbarfeit ber geift=

liehen £)berunfe£)lbarfeit aufguopfern. Jlber 2)a§ lu e
f3

B>irflid;leit Sabfelbe, wie ber reooluttonairen nnb pl;i=

le]‘cp£)ifd)en Sd;ule einräumen, bafs fie iRec^t habe, ben

unncrtel^lichen unb unwiberruflid;en ©harafter su üer=

werfen, welchen bie ntonard)i)che Schule bem legitimen

ätönigtbume beilegen wollte, ©3 fn e
f>

aufjerbem, bie

gange weltliche 93cad)t abhängig 00m Zapfte maßest.

Sille Bifdwfe %ranfreid)ö antworteten mit einer @rflä=

rung, in welcher fie bie Unabhängigfeit ber weltlichen

ÜÄadft 00m päpftlid)en Stuhle betonten.

So f>atte jent Samennai«, ber 93tann ber 2luto=

rität, fid) fowohl mit ben geiftlidjen wie mit ben weit*

liefen Slutoritäten Überwerfen.

Sein Sluftreten al§ Semofrat liegt für biebmat
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aufjerpalb beS SftapmenS unferer Siptlberung. Sötr tool=

len hier nur auf bie Äeime feiner neuen Stiftung

acpten, welche fiep in feiner alten 21utorität§16

e

dr ie ßot=

fanben. Senn eS ift baS £?od)ft Sntereffante an biefer

Speorie, bafj fie feineStoegS tunt ber guten, alten, brutalen

2trt ift, tote bie Speorien, bte bet ©ottalb unb Se SOcaiftre

gleich nad) ber Sieöolution entftanben. Sie Sceaftien ift

hier toeit rationeller, alfo toeit minber principienfeft.

Seber ernfte SBerfucl), baS SlutoritätSprincip gu begrünben,

»erfept ihm eo ipso ben SobeSftcfj; benn bie Autorität

beruht nidht auf ©ritnben. SamennatS’ Speorie, bie auf

ben erften SSlicf fo abfolutiftifcp erfcheinen fonnte, toar

bei näherer ^Betrachtung in popem @rabe populär. SaS

gange ©ebäube beruhte auf ber Sehre non ber Slutorität

beS fötenfcpengefcplecpts. Wlletn unter jenem fPrinctp

tunt ber Autorität beS SfRenfc^engefchlecptS regte fiep ein

anbereS, unb gtoar fein anbereS, als jenes alte 9touf=

feau’ftpe, »on ben SEliännern ber ffteattion fo energifcp

befämpfte fPrincip ber SSolfSfouoerainetät. Sie Sefer

merften baS niept fogletcp; ber SSerfaffer fühlte eS auch

niept; aber eS lag bort, eS fcplummerte, unb eines fepötten

SageS ertoaepte eS uub tourbe oon Sillen totebererfannt.

— SamennatS toollte bie SDtonarcpie burep bte Speofratie

erfepen. Slber bie £peofratie toar ntept populär, jeben=

falls nur populär, toenn man baS SBort naep bent alten

Spruche : Vox populi, vox dei umfeprieb, toenn ©otteS

Stimme bie Stimme beS 23olfeS piefj. SaS praftifepe
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Stefultat [einer heitre war alfo nur bie Schwächung ber

toeltltd^en ©brigfeit, welche bent Urtbeil ber a[(gemeinen

Vernunft unterworfen Werben follte; benn bte all =

gemeine SSernunft, welche guerft in ber fouoeratnen

$ird)e perfonificirt worben war, würbe fehr halb in

bem fouoerainen S3 olfe perfonificirt. SllS £a=

mennaiS bamit enbigte, in feinen „Paroles d’un croyant“

bte ©eifter gur (Empörung attfgurufen, geigte e§ ftd), bafj

er nur bte grontoeränberung gemalt Batte, jept bte

Sifteotratie 31t ©unften ber SSölfer, ftatt früher gu ©mtften

be§ dürften, gu erftre&en.

Sie Sulireoclution fiebert tbm fPref^fretBeit, unb ber

erfte ©ebrauef), ben er baoon macht, ift, bte Unterrichte

frei^ett unb bie Trennung ber Äirdfe 00m Staate gu

üerlangen. @r tiofft, fo ben gangen Unterricht in bie

-fpänbe ber Äirdje bringen gu fömten unb ihn feines

weltlichen ©eprägeä beraubt gu felfen. Slls er gegen

©nbe bes Sabres 1830 ba§ Sournal „Avenir“ grünbet,

ift ba§ Programm beSfeiben bte Trennung ber Atircfte

00m Staate. Sille Singriffe erwibert er mit bem Slppelt

an 9tom, beffett [Programm nothwettbig mit bem fetneS

23latte§ gufammenfaüen fod unb muff; aber ber 33ati!an

fdfweigt ^avtnäcftg. Sie Sache war bte, baff bie päpft=

ltd)e ©ewalt nid)t im Slllergeringften mit SantennaiS’

Siberaüsnutu einoerftanben war, unb fid) burebaus nid;t

geneigt füllte, auf ben Sufdmft be§ Staats an bie

Äirche gu oergiebten. 9ll§ nun bie ©egner fortfuhren,
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gu behaupten, baff bie 3lnfid;ten Samenttais' unb feiner

Mitarbeiter ntd)t mit ber fatholifefen 9ted)tgläubigfeit

übereinftimmten, reifte SamennaiS im Februar 1831 nach

IRom, um ben fPapft gu fragen, ob e§, wie er ftcb> auS=

brächte, ein SSerbredjen fei, für ©ott, @ered)tigfeit unb

Sßaljrljeit gu beimpfen, unb ob er überhaupt feine 3?e=

ftrebungen fortfetjen feile. Man hielt ifm in 9tom mit

allerlei SluSflücfjten bis gum Sluguft 1832 .f>in. ©ann

erfcf>ten bie S3ulle, in melier er, ber Verfolger beS 3n=

bifferentiSntuS, beb religibfen SnbifferentiSmuS befd^ulbtgt

marb. @S Ijeifjt bort: „3luS biefem unreinften Quell be§

SnbifferenttSmuS entfpringt aud; ber abfurbe unb

irrttmmlicfe ©a|, eher »ielmeljr ber SBafmftnn, man

muffe bie ©ewtff enSfreifyeit für einen Seben geltenb

machen unb in 3(nfprud; nehmen . . . 31 ber m eichen

fd)limmeren ©ob ber ©eele giebt e§, als bie

greiljeit beS 3rrtf>umeS? frug fcfjen SluguftinuS.

©enn menn man ben Menfcf)en feben 3ügel nimmt, ber

fie auf ben fPfaben ber Stiahrheit erhalten bann, fo ftürgt

ifire gum 33efen geneigte 9tatur in ben Slbgrunb £>inab . .

.

.fjiebjer gehört aud) jene »errud;te, niemals genug gu

»ermünfcf)enbe unb oerabfdjeuenbe gretl;eit beS 3?udj=

f)anbelS, jebe beliebige @d)rift gu Veröffentlichen
,

eine

Freiheit, weldte ©tntge mit fo Diel ©tfer gu oerfedüen

unb gu förbern wagen." *) ©aS mar eine offene (Sprache

;

*) Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte

absurda illa fluit ac erronea sententia? seu potius deliramentum,
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gantettnais unterwarf ficb, unb fern SSIatt ging ein. &§

ift leicht §u begreifen, bafj er ben JMd), ber ibtn gereift

würbe, al§ einen SBermutbafeld) empfanb, unb bafj e§

jefct nur nod; eines SlropfenS beburfte, um benfelben

überfliegen ju madjen. @r ftanb non je£t an auf bem

Sprunge, fid) ber Dtenolution in bie Strme 31t werfen,

unb er t^at halb barauf biefen ©prung.

®a§ aber für un§, bie wir un§ je£t nur mit

bem erften ©ntwictlungsftabium SamennaiS’ befestigen,

^frnf)ologif^ intereffant ift, 2)a§ tft bie Sßafmelirmmg,

wie fein nainer SlutoritatSglaube untergraben wirb, fobalb

er in 9tom ©elegenlfeit erhält, bie ^eitigfeit in ber 3Rät)e

ju betrauten. @r fcljreibt in einem fPriöatbriefe au§

9tom:

„£)er ^J>apft ift fromm unb möchte gern baS @ute;

allein fremb ber Sßelt, ift er nöllig nnwiffenb in Setreff

beS BuftanbeS ber Äircf)e fowofd wie ber ©efeKfcfsaft;

unbeweglich in ber ginfterniS, bie ftcE) mefw unb mefw

um ifm »erbittet, fi£t er unb weint unb betet; feine

Stolle, feine SDciffton ift, baß leide 9tteberreifjung§werE

asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem con-
scientiae . . . Atquaepejor mors animae quam liber-

tas erroris? inquiebat Augustinus. Freno quippe omni

adempto, quo homines contineantur in semitiis veritatis, proruit

jam in praeceps ipsorum natura ad malum inclinata . . . Huc

spectat deterrima illa ac nunquam satis execranda et detestabilis

libertas artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus,

quam tanto convicio audent nonnulli efflagitare ac promovere.
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toorjuberetten unb 31t befcfjleunigen, weldfeb ber focialen

5ßtebergeburt twrf)ergel)en muff, unb offne iüe£c^e§ btefe

entweber unmöglich ober bod) unoollftänbig fein würbe;

bebfialb Ifat @ott tf)n in bie .jpcinbe non Sftenfdfen ge=

geben, welche fo niebrig flehen, inte man überhaupt

flehen lann; ebrfücbtig,
,

getjtg, oerberbt, wie fie ftnb,

müßten fie in tbrer mebtidien Olaferex bie .jptlfe ber

Sataren anrufen, um in ©uropa ©ab, inab fie Drb=

nung nennen, ju errichten."

3ft es nidü ein merfwürbtger 3ufa(l, baff and) 2a=

mennatb barnit euben muff, wtber bieb Sßort a^uftofjen,

bab bie ganje ©eneration fo »ollftänbig erbaut hatte?

38ie Bieter «jpugo bei feinen Berfuchen, bie ©efd)maci:b=

autorttät gettenb 31t machen, ftdj jubelt gegwungen ftefjt,

ben Begriff Drbnung 3U fritifiren unb 3U erweitern, fo

wirb Samennatb wäbrettb fetneb Äambfeb für ben .fta=

tbclictsmus 31t eben bem ©eiben genötigt. Bat welker

Sßebmutb unb Welker Seibenfcjjaft fd;ilbert er in feinen

Briefen bie Korruption, bie er unter jenen Pfeilern ber

„©rbttung" in dient gefunben l;at

:

„©er Katljolicibmub war mein Sehen, weil er bab

Seben ber Bicnfcbbett ift; td) wollte itm »ertfjeibtgen, id)

wollte ibn aub bem Slbgntnbe bevOor^iebn
,

in ben er

mit jebem Sage tiefer lunabfinft. Bidftb war leichter,

©te Bifdwfe fabelt gefunben, baff ihnen ©ab nicht ge=

legen war. @0 blieb bemt dient 3ttrücf. 3cb reifte bort=

£)itt, unb tcb fab bie oerrucbtefte Kloafe, bie jentalb menfcb=
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Iid)e S3lide bcfled't £>at. ©ie riefige Stbflufirinne ber

©arquinier it>iiube gu eng fein für fo nie! Unratf). ©ort

berrfd)t feixt anberer ©ott, als ber ©tgennut); man mürbe

bort gern bie SSötfer, bas SDtenfcEjengefdjIedjt
,

bie brei

^erfmten ber ^eiligen ©reieinigfeit
,

jebe für ficf ober

alle in ©tnent, für ein Stütf ©rbe nnb für einige '©iafter

nerfdfadfern."

@o geigte fiel), in ber Stäbe betrautet, tiamennaiS

bie 0Dlacf)t
,
gu bereit unerfcEmocfenftem {Ritter er fiel; ge=

madd l;atte. SßaS SBunber, baff er bie gront oeränberte

!

maß Sßunber, baff er, wie bie (teibnifd;eu fPriefter ber

alten Sacbfeit
,

mit beneit {Renan ibu uerglicbett bat,

felbft mit einem fttfjer treffenben %f(;iebe bie ©ottbett

fällte, git beren ßlltar er bie wiberftrebenbe Sßdt ge=

rufen Rattel

Sntereffanter jebiocf>, als biefer tlare ©lief in einem

einzelnen fünfte, ift ber Sdnmmei einer ^öfteren ©r=

fenntni« im Slllgemeinen, ben man jet}t in ßamennais’

Briefen nerfpürt. S3t3 jefet bat er bie abfolute Sßabr=

nett gefudft, unb es war bie Autorität
,
welche il;m bie=

felbe garantiren feilte. 3>efd gelangt er auf einmal gur

{RelatinetätStbee, ber 3'bee, welche am giünbticbften unb

nollftänbigften bem StutoritätSprincip ben ©arauS maeft.

,,3'e älter tdi werbe, befto mehr wunbere icf) mich bar=

über, gu fetten, bafs bie Wnfic^ten, welche am tiefften in

un§ wurgeln, ton ber Beit, in ber wir lebten, non ber

©efellfdjaft, in ber wir geboren finb, unb non taufenb
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ebenfo oorübergebenben Umftänben abbängen. ©enfe

mir, nja§ für Anfichten mir fjaben mürben, mernt

mir gehn Safjrbunberte früher, ober in bemfelben 3abt=

bunbert gu $£e(;erart, 31t 23enareb, auf ©tabeiti gur Sßelt

gefcmmen mären!"*) @b liegt mehr malme fPbtlofopbie

in biefen paar Sßorten, alb in bem ganzen berühmten

,pauptmerfe non ßamemtaib.

Sßir finb ein paar Sabre gu meit in ber Seit öor=

angeeilt, inbern mir ßamennaib bib gu bem fünfte

folgten, mo er ben ttebergang gur ©emotratie tmdgog.

Alb im Sa^re 1823 ber „Essai sur l’indifference“ üod=

ftänbig oorliegt, mid er noct), mie äße anberen Sbeofraten

ber dteftaurationbgeit, bmd) bie Autorität ber Strebe bie

beb dürften ftärfen.

SKittlermeile ftirbt biefer $ürft, itnb Äarl X. befteigt

ben Sbron - @r befteigt tbn mit adern möglichen Stuf*

manb Don fPotnp unb Fracht. SDtan führt ihn nach

Oteimb, um ihn bort gu falben. Am 20. SOtai 1825

fanb bie (Zeremonie ftatt, unb eb fd)ten, alb ob ader alte

monarebifebe unb flerifale Aberglaube bei biefer @elegeit=

beit aub bem ©rabe bercorgeftiegen fei. ©0 mar eb

ein alter ©lartbe, baf) gefrönte Häupter im ©taube feien,

bie ©trophein gu beilett. ©iefe Meinung mar fo un=

begmeifelt, baf$ unter ßubmig XV., ber auch »on biefem

alten sJ)rioilegium ©ebraitd) machte, eine ©arne aub

*) ©gl. ©. Sranbee: 3)ic franjöftfdje Sleftpetif ber @egen=

wart, ©eite 97.
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SMenctenneb, bie fid) non ben £ättben beb Äonigb batte

berühren taffen, unb bte tn bei* Wbftcftf, tfn ©lütf gu

machen, ein ürgtltcbes Sltteft eingefanbt batte, baf fte jept

gang non ©trophein befreit fei, bie Antwort empfing:

„2)te fPrärogatine, beten ftd) bie Könige non granfretd)

in betreff bei Rettung non ©trophein erfreuen, ftnb

burcb fo autf>entifcf)e 33 eweife bargetban worben, baff fte

nid^t burdf neue Bettgntffe beftätigt gu werben braunen."

©ab war unter Subwig XV. Unter Äart X. geigte

man ftd) nid)t minber rechtgläubig. 3d) habe ergäbt,

Wie eb wäbrettb bei* fRenolutien bem ^lä)cbd)en mit bem

heiligen Salbei erging. ©b würbe gertrümmert. 9tid)t§=

beftowentger fanb ftd) jetjt ein ©laubiger, bei* behauptete,

baf er bamalb, alb bei* läfterlidje trenel o erübt würbe,

einige ©cherben mit Sropfen beb heiligen Deleb auf=

gelefen unb fie btb jept bewahrt habe. fPriefter unb

Äirchennorfteher anerfannten biefe ©cberben alb ecbt.

Äarl X. beglürfte baher eineb fronen Sageb fein Sanb

mit ber 33otfdjaft, bafs er fiel) mit ©hlobwtg’b heiligem

Oete falben laffen wolle. ®te ©cherben würben in ein

tteueb, mit @olb unb ©belftehten befepteb §läfd)d;en ein=

gefügt, nnb bte fcftbaren tropfen mit anberen nerbünnt.

Sch haBe bet ©elegenbeit non •’Uapoleon’b Krönung et*=

Wähnt, wie bie ©albung not* ftd) ging. Um gehn Uhr

beb folgenben fötorgenb beftieg ber Äörtig einen pradn

tigen ©d)tmmel unb ritt mit einem glängenben @e=

folge, non einem ©rupp ©avbebuiaren ebfortirt, gutn
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©t. 50^arculp^§=.s5of^ttale. ©ort erwarteten i(;n ber erfte

Seibargt nnb ber erfte 8eibd)irutg an ber ©pttje non

121 ©fropfelfranfen. ©er Äcntg »errichtete ein furge§

@ebet tn ber ,£)o[»italöfapet(e, nnb machte fidj bann tapfer

ap bte Slrbett be§ JburirenS. ©er berühmte (Sfirurg

©upmttren fcfcimte fid) ntd)t, habet bebtlfttcb jn fein,

tnbern er bet ber Jtcmübie ben .(tränten bte .(Töpfe empor=

fielt.

©te $eft(icffeit würbe »on Samartine tn einem gangen

(St)fluö non ©ebtcften (Chant du sacre) nnb oott 33ictor

.fpugo tn einer begeifterten £>be befungen. $ber bet ©e=

legenfeit btefeS benfwitrbtgen ©retgntffeS würbe gugleicf

etn fteineS Sieb gefcfjrteben
,

welcfe§ bem ©teilter halb

einen fProcefi unb eine 33erurtfeilung gugiefett foöte.

©ab ©ebid)t ftef ,,©te ©atbung Äati’b bes (Einfältigen"

unb war »on Beranger »erfaßt.

3n SStctor ^»ugo’b £)be „Le sacre de Charles X.“

war ber Son, wie aus fotgenber ©tropfe erhellt, glatt

=

big, biblifcf unb monareftfef

:

Mais trompant des vautours la fureur criminelle

Dieu garda sa colombe au lis abandonne.

Elle va sur un Eoi poser encor son aile:

Ce honheur ä Charles est donne!

Charles sera sacre suivant l’ancien usage,

Comme Salomon, le roi sage,

Qui goüta les celestes mets,

Quand Sadoch et Nathan d un bäume l’arroserent

Et, s’approchant de lui, sur le front le baiserent,

En disant: „Qu’il vive ä jamais !“
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Sei Seranger bagegeit n>ar ber Sott refpeftwibrig

btb jitm 2ieu§erften. 3cf) cittre ettt sJ)aar ©tropfen al§

sJ)robe:

Le sacre de Charles le Simple.

Fransais, que Reims a reunis,

Criez: Montjoie et Saint-Denis!

On a refait la sainte-ampoule,

Et comme an temps de nos aieux

Des passereaux läches en foule

Dans Teglise volent joyeux.

D’un joug brise ces vains presages

Font sourire sa majeste.

Le peuple s’ecrie: Oiseaux, plus que nous soyez sages;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

Aux pieds des prelats cousus d’or,

Charles dit son Confiteor .

On l’habille, on le baise, on Thuile,

Puis, au bruit des hymnes sacres,

II met la main sur l’Evangile.

Son confesseur lui dit: „Jurez.

„Rome, que l’article coneerne,

„Releve d’un serment prete.“

Le peuple s’ecrie: Oiseaux, voila comme on gouverne;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

De Charlemagne en vrai luron,

Des qu’il a mis le ceinturon,

Charles s’etend sur la poussiere.

Roi, crie un soldat, levez-vous!

„Non, dit l’eveque; et, par samt Pierre

„Je te couronne: enrichis-nous.

„Ce qui vient de Dieu vient des pretres.

„Vive la legitimite!“

Le peuple s’ecrie: Oiseaux, notre maitre a des maitres

;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.
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Oiseaux, ce roi miraculeux

Ya guerir tous les scrofuleux.

Fuyez, vous qui de son cortege

Dissipez seuls 1’ennui mortel.

Vous pourriez faire un sacrilege

En voltigeant sur cet autel.

Des bourreaux sont les sentinelles

Que pose ici la piete.

Le peuple s’ecrie: Oiseaux, nous envions vos ailes;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

SJlit SluSnabme Don Selaoigne, welker bireft Don

bem ad)tgehnten Sahrtmnbert abftammt, unb meiner tu

('einen „Messeniennes“ bie fPrinctpien ber OieDolution

niemals Dom 9lationalgefühl trennte, mar ©eranger ber

eingige Sichter
,
melier fid; außerhalb ber l;err|cf)enben

©rup^e Don ©eiftern unb latenten gehalten Batte. ©r

mar 1780 geboren, erlebte al§ neunjähriger Änabe bie @r=

ftürmung ber ©aftilte, unb oermanb nie biefen ©inbrucf,

fo mentg mie bie ©tnbrücfe feiner Sugenbleftüre, ber

Schriften ©oltaire’S. ©ine Stnefbote auS feiner Äinb=

heit geigt, mie früh el' fi<h f
e ‘tte 8ebenSanfd)auungen ge=

bilbet Batte. (SineS StageS, als ©eranger breigehn Sabre

alt mar, unb eben fehr fpcttifcf) über feine Sante lachte,

bie mährenb eines heftigen ©emitterS bie Stube mit

SBeihmaffer befprengte, ereignete eS fid), baff ber ©li£

plötzlich bid)t neben il;m in bie Stube einfd)lttg, fo bah

er eine Beit lang Dcllig gelähmt lag. 5)tan bielt ibn

für tobt. SllS er bie Singen auffd)lägt, ift baS erfte

Sßort an feine gute unb fromme Staute ber triumDbireitbe
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Slugruf: „Sftun, ma§ nüftt alfo ©ein SBeihmaffer!" ©te

Stnefbote ift malm unb mit großer Snbignation non !leri=

falen ©dgriftftellera ergäbt morben. Sn bemfeiben ©eifte

griff er jebt bie Bourbonen an, unb ihr Söeihmaffer

nütjte ihnen auch Stiebt».

Stber gur feiben Seit, mie fte fid) lächerlich malten,

geigte fid) ba§ feltfame ^Phänomen, bafg Stapoleon au«

einer »errafften eine poetifd)e, auö einer biftorifdjen eine

mptbifdge ©eftalt gemorben mar. Stoch bei Sehweiten mar

er gu einem @agenf)elben gemorben. ©ie plötdidhe 9teg=

lofigfeit, bie bei ihm notfgebnmgen einer Sbätigteit ge=

folgt mar, melcbe gang ©uropa in Sltbem erhalten batte,

mirfte mächtig auf bie ©emittier, ©ie ferne, einfame

Selfeninfel braufjen im großen ©cean fisten gleichfam

nur ba§ ^»oftament be§ gelben gu fein, ©er mirflidje

Bonaparte mürbe in einen ibealen Napoleon oermanbelt.

©ie ©efchtdjte trat ihn ber ©be, ber SRebitation, ber

©itpprambe, ber triegerifdjen ©hänfen unb bem .pelben=

gebiete, furg, ber Segettbe ab. @elbft feine ehemaligen

geittbe fonntett ntd)t einen Sluoruf ber Bemunberung be§

SJcatute» gurüdljalten, auf ben Sille beftänbig bie Slugen

gerichtet halten, ©bateaubrianb fprad) batnal» bie be=

bannten SÖorte, baf „Stapoleon’g •öut unb grauer Steel

auf ber Spitte eine» StorfeS an ber Äüftc bei Breft

genügen mürben, um gang ©uropa gu ben Sßaffen

greifen gu laffen." Unb bie Sugenb, melcf)e unlangft

froh gemefen mar, bie Leihen bttrchbrechen unb bie
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ttyranntfdje Sickiptin abfd)üttetn ju bürfert
, feinte ftd)

jetjt wieber nadj ber Sonne üon Wu(terlt|. Sie fjatte,

jagt 9Jhtffet, Don DJiosfau’ö ©t§ unb ber Sonne ber

^Dranttbett geträumt. Seid erfdjien bte @rbe ifjr leer.

„Ser Äötttg Don granfreidj fafj auf bem Stircne
,
unb

Gütige fyietten tbrn ifjren .put tun
,

unb er warf etn

2llmofen hinein, unb 2lnbere gelten timt ein ©ructfij:

f)in, unb er fiifjte e§. Unb wenn bie Sungen Don ffiufjm

fpradjen, antwortete man ifntett : Sßerbet fpriefter! unb

wenn fte Don @fjre fpradjen
,

antwortete man timen:

Sßerbet ^riefter ! unb wenn fie Don Hoffnung, Don Siebe,

Don jfraft unb Seben fprad)en, immer nur: Sßerbet

iPriefter!" (Alfred de Müsset: Confessions d’un enfant

du siede.)

So würben fie benn iPriefter. äßedjalb unb wie

fie e£ würben, fann man in ben Romanen fefjen, welche

bie Beit fdjtlbern, §. 23. in 23et)te’ö „Rouge et noir“.

2lber e§ war bte gotbene Beit ber ipriefter. Scfmn am

7. Suni 1814, bret Sage nad) ber Sparte, war bie be=

rüddigte ©rbonnanj erfd)tenen, wetd)e bie erzwungene

Sonn= unb ftefttagsfeier anorbnete. 93tan feilte jetd bet

Strafe einer ©elbbufse fatlwlifd) fein. Selbft 9iid;t=

fatljolifen würben genöttjigt, tfjre Raufer ju f cf)müden,

wenn ba§ Sltferfjeüigfte Dorüber getragen warb. 2t

m

7. 2(uguft 1814 würbe ber Sefuitenorben feterltd; wieber

Ijergeftellt. 2ltter Unterricht würbe in bte .panDe ber

©eiftlidjlett gefegt. SDiait ging barauf attö, bte UniDerfität
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ju zermalmen, fdjon aitb bem ©runbe, weit ein grofjer

Sbetl ber ftubirenben Sugenb an ber SSertlfeibigung »on

fParib gegen bie gremben, atfe an einem Unabhängigfettb=

fampfe tbeilgenommen batte.

33 oit jetjt an beginnt in ber fat|elifcf)ert Äirdje eine

furjbauernbe ©äfmung
,

ju melier Samennai« dampf

gegen ben ©attifanibntub gehört, ber nach SSerlauf oon

gmanjtg Sauren 31t einer bib babin unbefannten ©rfcbet=

nung führt
,

ju ber ©rfcfjeinung
, bafs bie Äatbolifeu

einig, datlioltctbmub itnb Ultramontantbmub ©tnb ge=

toorben finb. 11nb noch eine ©ijcbeimtng non »er=

manbter 2trt, bie feine frühere Beit gefebn batte, erlebt

unfer Sabrlmnbert. 2)ie f'itcblicf)e ©inigfeit erftrecfi ft<h

noch metter, alb auf bie eigentlichen ©laubenbgenoffen.

5)ie proteftantifcbe Kirche bietet ber fatt;olifcben, melcbe

fie cinft alb bie babtjlonifd)e .(pure befämpft tjatte, bie

<£>anb. Werfen mir einen SSlicf auf bie fpätere @nt=

micflung ber ,Strebe, fo finben mir, baff in unferen Sagen

ber Unterfdüeb gmiidieit bem orthobopen fProteftantismub

atnb datbcttctbmuS nur ein (Schein, nur ber Unter! ebteb

gmtfeben ber Unfeblbarfett ber 33tbel ober beb fPapfteb

tft. 5)ie fProteftanten oermerfen ben 9iattonalibmub beb

achtzehnten unb bie drittf beb neunzehnten Babrbunbertb,

gehen auf bie 33efenntniffe beb fecbzelmten unb fiebzebnten

3abrf)unbertö guriief unb finben fie nicht ortfobor genug;

Suther ift ihnen z« weit gegangen. (Schleiermacher gilt

für ungläubig in bem ortlfobopett 5)euticb!anb, 23offuet
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wirb nie mehr Bon ben Äat bofifen Sranfracbs erwähnt.

@r gilt für einen Äeijer, Weil er niefit ultramontan ift.

©elbft Nbontalembert nennt ifnt in feinem 23ud)e „Des

interets catholiques au 19me siede“ mit einer ge=

wiffen NiiptÜtgung. ©antit noch nietet genug: bie

fatlfolifdjen fpolemifer ergeben fief ^Betrachtungen über

bie Sßeltgef^ic^te, bie 31t einer 2lrt Äreujgug Wtber bie

großen beibnifden ©eifter führen, welche bie ©imlifattcn

©uropa’b begrünbet h^ben, wie 3 . 25. fpittbar, fpiato,

SSirgil *), eine fPolemif, 31t welcher ©runbttng’b frübefte

weltbiftcrtfcbe 23erbammung§urthetle in unferer banifcf>eit

Stteratur ein ©eitenftüd liefern. 9)iit Subei ruft baffer

Niontalembert in ber erwähnten ©ebrift aus :
,,©ie

8ügengefchicl)te, bie ^larobiegefbeichte, bie ©eflamattonö=

gef<^>ic£>te, wie fie üon 23oltaire, ©ulaure mtb ©dbitler,

bie unfere 23äter erlogen, »erfaßt würben, würben beut

ju Sage !aum in einem g-euilleton gebulbet werben.“

Nian braucht nur Samennats’ jborrefpcnbeitj ju burd)=

blättern, um ben ©tnbntcf 31t erhalten, bafj bie Suli=

reuolution grofjentbetls burdf bas ©ebabreit ber fpriefter=

gartet oerurfaebt warb. Namentlich geigten bie Sefniten

fiel) alb ©renabiere ber Sollbeit. Niifftonaire würben

brtreh gan 3 S-ranfreicf) aubgefanbt. Sfw brünfttger ©laube

war ihrer groben llnwiffenbeit 31t oerbanfeit. ©ie be=

*) SSergL Saisset: La philosophie et la renaissance reli-

gieuse. Kevue des denx mondes 1853, Tome I.
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fefjrteit gumeilen gartge Regimenter auf einmal, meldje

bann non ihren Sfficieren an bie Slltäre geführt mürben.

©er MartenfultuS naf)m einen Wuffdjmung, mie

niemals guDor. ©iefelbe Bewegung Dollgiebt ficf) (nur

fct)neüer) in unferen Stagen mit bem ©tauben an Maria,

mie im Mittelalter mit bem ©tauben an ©fyriftub. Sie

Dermanbelt ficf) allmählich au§ einem men) (blichen in

ein göttliches Sßefen.

folgen mir einen Stugenblid ber Bemegung ber

reltgiöfen Reaftion über bie hier bebanbelte S)3eriobe tyn*

aus, fo fefen mir, mie man mit Riefenfdritten auf bem

betretenen Söege meiter get)t. ©aö ©ogma non ber un=

beflecken ©mpfängniö Mariä, cot meinem baS Mittet?

alter im gmölften Sa^unbert gurücfgefreut mar, mirb

in unferen Stagen feftgeftellt. Maria Derbrängt unmerf?

Iidf> ©^riftum unb mirb §ranfreid)S ©öttin, mie fte früher

bie ©öttin StalienS unb Spaniens mar. Mit ©tolg

Derfünben bie Äat^otifen, baf; bas Ssatfrtmnbert Maria’S

auf baS 3at)rt)unbert Boltaire’S gefolgt fei. 3n einem

&efjrbuct)e, nach welchem bie fattmlifdjen fPriefter unter?

ridjtet merben (Manuel de piete ä l’usage des semi-

naires, 7me edition. Paris 1835), beiist es : ff
Man

mufs bie heilige Sungfrau als bie ©attin beS einigen

BaterS Dereljren, ba er mit il;r unb in i£>r unfern Sperrn

3efum ©t;riftum gezeugt bat; man mufs in ihr aU’ bie

göttlichen unb anbetungSmürbigen Bollfommenbeiten Der?

einen, bie ©ott auf itjre sf)erfon fiat übergeben laffen,
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inbem er mit außerordentlichem lieberftuffe ibt feine

grudübarfeit, feine Sgeigheit, feine ^eiligfeit unb feine

göttliche Sebengfülle miigetheilt |at.
Ä Sn einem Dom

Orgbifcbofe Sialou l;erauggegebenen 23uc£)e über bie nn=

befiecfte ©mpfängntg mirb Scaria alg bie gleichzeitige

Softer, ©attin unb Butter ©otteg gefdjilbert. 2)ie

Sermanbtfcf)a ftg t> erl;ättn iffe ber üDreieinigfeit merben hier

fo t> ermittelt, baff Siarta u. C bie Socbter il)reg eigenen

@obne§ mirb. Sn einem Suche be§ 3tbteg ©utHon „Le

Mois de Marie“ mirb fie fogar alg eine Slrt Dbergottht

bargefteUt, an meld)e man baljer am liebften fein ©ebet

richten fülle: „©otteg Stutter fein, S)a§ Reifet eine Slrt

5ltlmad)t über ©ott felber hüben, nnb, menn man fo

fagen barf
,

eine Slrt Autorität über itm bemalten."

©o legt fid) bie Autorität giriert bei ber Siabomta »or

hinter. Sach 21rt ber alten ©djolaftifer beginnt man

bei ben Jbtrcbenüätettt Semeigfteflen für bie unbeftedte

©mpfängnis aufzufuchen. ©in einziger ©eiftlid;er, Sa=

meng fßaffaglta, bat allein 8000 gefammelt. Sn, @i*z=

bifchof Slalou erflärt, nid;t meniger alg 800,000 Se=

meife bafür liefern zu tonnen. Scan fcfnoinbelt. gügen

mir ben Seliquieufultug hinzu, meld;cr gegen bie Siitte

uttfreg Sal;r£)unberig fid; einftctlt; bentt bie Reliquien,

bie mäl;renb ber Seuolutton aitfgel;brt hntten SSunber zu

tl;un, thun mteber SBunber für bie ©eneration, melche

üon ben Sefuiten erzogen ift. Scan finbet Scfu heiligen

So cf. 5lber zwei ©täbte machen flitfprucf) barauf, ibn
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gu befttjen
,
unb ber Reef beiber ift uou einem Papfte

alg ber etngige ecßte anerfannt worben. 9Ran wallfahrtet

alfo gu beiben. ©erreg jubelt in feinen
ff $iftorifc!ß spolts

tifcßen blättern" über bie Pilgerfahrt gu bem heiligen

Rode oon Syrier. 2llS bie heilige Sungfrau ftcß gu Sa

©alette offenbart, wanbern ni<f)t weniger als 300,000

Pilger gu ber ©tätte.

©nblicß münbet bie religibfe Reaftion in piuS IX.

©pHabuS, jener berühmten Sülle, welche ben freien @e=

banfen gu einem Sßaßnftmi ber Freiheit ftempelt, bie

bürgerliche ©he, bie Trennung ber Äircße uom ©taate,

bie Religionsfreiheit, Preßfreiheit unb Rebefreiheit, fo wie

ben Srrtßum üerfcammt, baß bie Ätrcße fiel) mit „bem

Sortfcßritt, bem SiberaliSmuS nnb ber mobernen ©imti=

fation" »erföffnen müffe. 3lber faft noch f'uriofer, als

ber ©pballug, finb bie SertßeibigungSfcßriften bafür: bie

beS beutfeßen S3ifctjofS Äetteler, betitelt „Sie falfcße unb

bie waßre Freiheit"
,
unb bie beS frangöfifeßen Stfcßofs

©upanloup „La Convention du 15. decembre et l’En-

cyclique du 8. septembre“
,

welcße ben Äampf beS

PapfteS wtber „bie fredße Seßauptung all’ ber großen

SBaßrßeiten, welcße bie ©runbuefte ber menfeßließen @e=

fedfeßaft bilben", erläutert unb rechtfertigt. Rur glaube

man nicht, baß biefe Srofcßüren feßr auffällig in ißrer

§orm ober Doll in bie Slugen fpringenber 9Ubernßciten

wären, ©ie ähneln an Ston unb Snßalt gumeift einem

gemäßigten Slrtifel in einer liberalen bäitifcßen Beitung.
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3d; habe bie Oiefultate angegeben, 31t benen bie

neufdttioli)d;e Oiidfung führte. 9lber, woblgemecft, biefe

Oiefultate geboren nur ber ©efdfcbte, nicht mehr ber

Siteraturgefc|td)te an. Sebe Olid)tung ift immer

noc£> lange na d)bem fie auf ge hört bat,

Hteraturt>iftortf c^> gu fein. 8e|tere§ ift fie nur, fo

lange fie nid;t allein bie ©ewaltbaber, Cpergöge unb 33 1=

ft^öfe, fonbern nod) ©eifter unb Ealenle in ihrem ©ienfte

hat. 2)aö bat bte reltgtöfe Oieaftion nad) 1830 nidf

mein in granfretd;. ©er Unterfdjieb gwifcben ber 9ie=

aftton im Sabre 1820 unb ber wtberwärtigen unb em=

porenben Oteaftion, welche jcjjt bent gefcbwadden unb

unglitdlicben g-ranfreicb ba§ -Diarf ausfaugt, ift ber, bafj,

mäbrenb bie bamafö blü^enbe Oiealtion faft Sille»
,
wa§

granfreicb an ©eilt unb ©alent befafj, in ihrem ©ienft

unb in ihrem Heerbann batte, fie felgt nicht einen ein =

gigen f djriftftellerif d) bebeutenben tarnen anf=

guweifen bat. ©e§b«lb braucht man nicht an ber 3u=

funft gu nergwetfeln.

©eben wir nun alfo, wie bie Oiealtion ber bama=

ligen 3 ett befiegt würbe, ©ie wirb gum erften non

aufwnber angegriffen: bie ©agecfmffe befämpfte ben

£)bffuranti§mu§, 33eranger fang feine Söeifen wiber ben=

feiben, ein eingiger betriebfamer Verleger, ©ouquet, gab

non 1817 bi£ 1824 allein 31,600 ©rentylare non 3Sol=

taire (1,598,000 33cinbe) unb 24,500 ©jcemplare non

Olouffeait herauf Souquet würbe gwar non ber floligei
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»erurtljeilt; aHein ©a§ medte feiere ©rBitterung
, bafj

ber „©lobe" mit einem 9Jca[]enab[al( »cm ÄatMicismug

brofyte. ©te £ouquei=2tu§gaBen uBerfdjmemmten halber

auf§ Pleite ba§ Sanb. ©er !la[fifdje SPamptyletift bpaut

8out§ (Courier uerlmfmte bie Regierung Bi§ aufS ©lut.

@r fafjte [eine poIitifciEje ©Ijeorie tu ben ®a£gu[ammen:

,,©a§ ©oll feH ber Oiegierung ben 2Seg metfen, ben [ie

gelten [dH, mie man ben 2Seg einem Äut[d)er »orfdjrabt,

ben man Bejaht, unb ber uns nidjt fahren [dH, mo|in

ober toie er mtll, [onbern mol)in mir fahren mellen, unb

auf bem SBege, ben mir tym Begegnen." ©ie 9ie=

gteruug »erlor einen [Procefj nad) bem anbern gegen

Courier.

©in§ ber ergö^Iic^ftett unb gegenmärtig für un§

intere[[anteften [einer [Pamphlete ift ba§, in meinem er

fid) gegen ben Äaitf Den ßfam&crb erflärt. ©er junge

,£ergog »an ©otbeaur, jeftiger ©taf Don ©fjamBorb, mürbe

[o lange ttacf) bem ürobe [eine§ ©ater» geboren, bajj [eine

©eBurt mie eine Rügung be§ «jpimmetö Betrachtet marb.

Lamartine, ©ictor ^)ugo unb SCRuf[et Be[ingen ba§ munber=

Bare ©reigniS, unb bie Beiben ©rften vergleichen -£>enri

mit bem 3oa§ ber ©iBel. ©§ mtrb ber ©or[d)lag ge=

madjt, eine ©ationalfuBflription gurn Slnfauf be§ ©d)lo[[e§

©Bamborb gu eröffnen, unb [einem [Princip, gu cfufantren,

getreu, [cBveiBt ©ourier oom ©tanbpunfte eines» ©auern

bagegeu. ©alb minien alle ©efdjiddfHireiBer, mit 3lus>=

naBme 9Jiic|aub’s>, für bie ©ad)e be§ $ort[d;ritt§. S^terS
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Beginnt 1823 feine ©efd)id)te, weldfe biefelBe SBirtmtg,

wie 35eranger’§ Sieber, üBt.

@§ war Biöber immer Sitte in tfranf'reid) gewefen,

baff bie diegternng bie Siteratur unterftü^te. 9Jcit Stu§=

nafune dtapoleon’b Ratten alle Regenten granfreid)§ Sie»

getfjan. tOian erwartete es non ben SSourBonen, aBer

e§ gefdaB nicht, mit einer wie fct)wärmerifdien Sympathie

and) bie Siebter unb Schriftfteder ilmen Stnfangä ent=

gegenfamen. Sin ben Söenigen, welche antibpnaftifd)

gefinnt waren, rächte man fi<^, fo gut man tonnte; um

SSeranger gu Beftrafen, gog man feinen dteBenBulfler

©esaugters an ben .fpof; um ©elamgne gu Beftrafen,

entfette man ihn feiner SiBliot^efarftelte.

Mein fcltlimmer, alb bie Angriffe üon aufjen, waren

bie Heime ber Sluflüfung, Wetdte ftd; innerhalB ber 5luto=

ritätbfdfule felber geigten. SBtr f;a6en fdwn gefeben, bafs

Samennaib auf bem Sprunge gum SlBfade ftanb. Unb

wie Bei ifim, fo entbedte man Balb Bei allen UeBrigen

bie Heime beb dienen inmitten ihrer 3Sert§etbigung beb

Sitten. Samarttne füllt aderbtngb fort, feine reltgtöfen

spinnen gu fingen; aBer ber ftrenge ©enfet fpriefter

23inet entbedte Balb, baff biefe dteligiofität nur fdjeinBar

(äliriftentBunt war, unb baff fid) unter ben d)tifflid)en

Stebenbarten ein fein: wenig ortlioborer i'antlietSmuS

oerBarg. *')

*) SSgl. SBxnet’s intereffante ©tubien fiter bie neuere lt)rifdie

Sßoefie $rcmfrei<h3.
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SSictor |ntgo, beit man nadf feinem erften Auftreten

für guoerläfftger galten fodte, ermieS fid) halb, ntd)t nur

burcf) bte gorm feiner ©ebidjte, fonbertt audj burd) ihren

Snltalt, al§ eine itnfidjere Ülcquifition. 9iad;bem ber

©nfluff feiner fönigltd) gefinnten SÖiutter lange bei il)m

übermiegenb gewefen mar, taucht, gerabe als bte napo=

leontfd)e Segenbe fid) gu bilben im ^Begriffe ftefd, bie

©inmtrfung be§ SSaterS mieber auf, unb er, meld)er ba=

mit begonnen fjßtte, Suonaparte’S tarnen itatiättifdj gu

bud)ftabiren, fcfjreibt 1827 feine erfte £)be an bie 23en=

bomefäule, in meldjer fid) bie glütjenbe 33egeifterung für

ben Äaifer unb bte Äaifergeit gum erften Sdlale bei ilftn

Suft macht; fie ermedte tatet 2luffef)en unb grofje 23er=

tmmberung. 9Dian ahnte non je|t an in ifnu ben 2)id)=

ter, meldfer brei Sabre fpäter in ber 33orrebe gu ,,^)er=

nant" ben SiomanttSmuS als „ben SiberaliSmuS in ber

Literatur" befiniren fottte.

2ßaS aber ant atlenneiften bie Sluflöfung ber 9luto=

ritätSfd)ule beförderte, mar ber Umftanb, baff bte 55our=

bonen im 3alfre 1824 il)re grofje unb entfdjeibenbe

£fmrf)eit berStteratur gegenüber begangen hatten. (Sl>ateau=

brtanb mar auf bie bol)nifd)fte Steife au§ bem 3Jttni=

ftertum SSitlele auSgeftofjen morben, obenbretn gerabe in

bem ?lugenblid, mo er bem bourbonifdfen tarnen burd)

ben glüdlid) beenbeten fpantfdjen Ärteg, ben er feinen

polittfd)ett „diene", b. b. fein dlieifterftiid auf bem gelbe

ber fPolittf, gu nennen pflegte, einen Srtumpl) Derid)afft



2He beö reellen ^ufariiätSprincipS. 359

Ijatte*). 9)ian mdmlmte Gbateaubrianb, ben 93cann,

welchem man gemtfferntafjen
sMes »erbanfte, ifjn, welcher

ben ©runbftetn gu bem ganzen ©ebäube, baS man auf=

geführt, gefegt batte. (5f>riftncbe 35emutf) mar nid)t ber

©runbjug fetne§ (Sljarafters, unb er Brett nid)t bie rechte

Sßange l)tn, menn man ifjn auf bte linfe fcfjug. 3m

3uni 1824 ging er offen jur Obfmfitton über, mürbe

t^r ^üfmer, nnb übernahm bte Settung be§ „Journal

des Debats“. @r jog bafb bte ganje ferapfjifdje 55id)ter=

f^ute, beren fPatriard) er mar, nad) ftdj. Safatyette fanbte

tf)tn ein Sorbeerblatt
,

©onftant fd£>metcf)elte iljm. @r

begann mit Seranger ju fraternifiren unb mürbe non

25iefent befungen. SSictor .jpugo fdjrteb eine Obe an tfm

(23ud) III, Obe 2), bte tfjn gugleid) rerlmrrltdjen unb

trcften füllte
,

unb mortn SSorte mte btefe »orfamen:

„2öa§ mollteft 35 u audf an einem |)ofe?" ober: „@s

giebt nidjt§ ©dmnere§, al§ einen Serbeerbaunt, ben ber

23lt£ getroffen bat", ©ein Slbfall mar für bie 9ieftau=

ration ein ©tofj iit§ ^perj. ©o fange bie Oäufdjungen

ber Jieftaurationsjeit gemährt Ratten, mar bie 35id;ter=

fdjule $ranfretd)§ „tmntamtelifd)" gemefen unb batte

einen ©dju^engel an ber SSiege unb an ber 33af)re jebeS

9Jtenfdjen erbltcft. 9)iit Cfbateaubrianb’» Sffuftonett fielen

aud) bte aller Slnbern, unb an bie ©teile jener ©djule

*) Sic ©injelljeitcn biejer äkrabfdjicbung tefe man nadi bei

Ctöui^ot : Memoires pour servil- ä l’histoire de mou tenips, 3(uj=

gäbe für bae ijluülanb, @. 263 ff.
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trat eine anbere, welcher ©outlfet) ben tarnen „fatanifd)"

gab, unb welche benfelben annafjm, eine ©cf)ule mit

1 chartern 33lid für baß Söfe unb für alle ©dfrecfniffe,

mit peffimiftifdfer ©eifteßricfytung unb renolutionairen

©pmpatlfien.

SSber in bie ©emütlfßerregüng, welche bieß unnorfter=

gefelfene unb bebeutungßoolle ©retgniß rerurfacbte, griff

ein anbereß, nodj bebeutwtgßnollereß unb folgenfcfywerereß

©retgniß ein, baß feine Sßtrfung über bie ganje Sßett

erftrecfte: bie Äunbe non Spron’ß Sob.

SDiefe Jfrxnbe wirfte um fo mächtiger, atß fie bie

©pmpatbün für ben erften $ral)eitßfampf ,
ber feit ber

dienolution ftattgefunben l)atte, in gelle glammen empot=

fcblagen lief}. @tn neueß 3beal bilbete fid) im menfd}=

licken -fperjen. -Dtit Napoleon mar bie pofitine ©röffe

gefallen, bie wirflicgen gelben für eine Beitlang non ber

©rbe nerfcgwunben. ©ie menfäütcge 33etnunberung War

leer, wie ein ipiebeftal, baß feiner ©tatue beraubt morben

ift. Sorb SStiron belegte wieber ben leeren $)lag mit

ber pgantaftifdfen ©ro§e feiner gelben. dlapoleon batte

SSBertger, diene unb §auft abgelbft; SBpron’ß prometgeifdfe

unb befperate gelben lüften dtapoleon ab. ©r ftimmte

munberbar mit bem ©ränge ber Beit überein, ©er

ortgobope ©ogmatißmuß gatte am Anfänge bcß 3flgn=

gunbertß ben renolutionair=freibenferifcgett ©ogmatißmuß

übermunben, unb war fegt feinerfeitß untetgoglt unb ner=

altet. Sßeber bie fgftematifcge SSerneinung, nocg bie



2)ie Stuftofung beö reellen £lutßrttät3fmttri:ps>. 361

ftyftematifcfye dieligiofität batte tn biefem Augenblicf eine

Bufunft. @3 blieb alfo ber Sweifel als Bwetfel übrig,

ber poetifche 3tabifalt§mu§
,

bie taufenb fc^merjlic^en

unb unruhigen fragen nach bem 3toed unb SBerth beS

SDIenfchenlebenS. ®a§ war es>, wa§ 33t)ron brachte.

Aber er frag nicht neutral. @§ war ber @mtw=

rungSgeift, ber ans ihm trug, unb ber burch feinen

9Jcimb bie jungen @ef d)£ect)ter ju einer weltbürgerlidjen

©emeinfchaft Bereinigte, ©ie [timmten mit ihm in ba§

ominbfe 2Sort ein:

revolution

alone can save the world from hell’s pollution.

©ein ©ob mürbe für bie allgemeine ©ad)e ber

Freiheit weit wtrffamer, al§ fein Sebeit. ©te Üieftauration

hatte bie 3tRenfcf>en ju einem .pebepunft thierifdjer Unter*

merfung unter bie Autorität, fflat'ifcher Unterwerfung

unter bie SS^eDtogte
,

untertäniger Unterwerfung unter

bie 90tacE>t
,

ju einem .pöhei'unfte ber ©chlaffheit unb

Heuchelei geführt, ©ie war faul bis in§ 9)iarf hinein,

aber Bott aufenber burch Aberglauben unb Bajonette

geftütpt. 3tt ©nglanb twtte Sentbam
,

ber rabtfale

fPhtlofobh, fchamentbrannt, bie jReaftton felbft tat biefem,

am weiteften oorgefcbrittencn Sanbe fiegreid) gtt febjen,

fie baburch 31t untergraben gefucht, baff er fid) an bie

Sntereffen ber SOienfdgeu wanbte. 33t)ron entfeffeite

alle lleibenfchaften. 3hm Sa^ e§ nicht, auf einen

einzigen fPnnft 3« mitten, fonbcrn bie@emüther 31t reoe=

Intioniren, ba§ ©efübl ber ©tyrannei 31t wedelt, ©ie

3( lliang=fpolit i b wähnte, für immer ben OieoolutionSgeift
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gefeffeit, für ewig baS 33anb geijcbnitten gu haben, meldieS

unfer Sabrtrunbert att bas acf)tgefmte fniipfte. „Sa fnüpfte

biefer eine SDtann ben gaben tbteber an, ben eine QJiillion

©eibaten gerriffen batte, 2(merifani|d)er i)tepublifaniS=

rau§, beutfcfie greibenferei, frangöfifdje Umfturgluft, angel=

fäct>ftfcf)er SiabifaliSmuS
,

5(lleS fdjien in biefent einen

©eifte bereinigt. S^ac^ ber Unterbrücfung ber 3tebelu=

tienen, ber Knebelung ber treffe, ber ©elbftuntermerfung

ber äStffenfdjaft, trat ber ©ofm ber ^^cmtcifte, ber bogel=

freie SDic^ter ber bie 33refd)e," unb rief alle fräftigen

©eifter nod) einmal raiber ben gemeinfamen geütb gu

ben Sßaffen *). Sie Dieftauration überlebt ifyn int ©runbe

nicE>t. SaS SlutoritätSprincip fiat nie einen rüdfid)tS=

loferen ©egner gehabt. —
Sie Dieaftien ira frangöfifd^en ©eifteSleben beginnt

literarifd) im tarnen beS ©efüfflb mit grau ben ©tael

unb ber gangen ©ruppe ben ©duiftftelfern, bie fiel) ibr

anfd)Iie|en, focial im 9ianten ber Srbnung mit 3iebeS=

pierre unb ber gangen ©d)aar bert 9tebolutionSmännern,

bie fid) um ibtt gtuppiren. SaS @emeinfd)aftlid)c bei

grau ben ©tael unb diobeSpierre ift, ba§ fie SBeibe

©cf)üler dtouffeau’S finb. ^ad) ber Keaftion gegen

33oltaire folgt bann bie dteaf’tion gegen diouffeau. 3lttf

baS geft für baS Söefen felgt baS gro§e @tn=

tt)eiBung§=Sebeum in 9ftotre=Same, unb auf grau ben

©tael felgt SBenalb. SaS ©efliblSprincip mtrb ber=

brängt, ober, rate bei ©Bateau^r^an^ Sur ©tü^e ber

*) öemtuttS: @e|d)id}te bcö iteutigeijnten 3atjrf)un fcert £? , 39b .VI 11

,

©. 172 .
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Autorität benutzt. ©ab Princtp ber ©rbnung lütrb mit

bem Slutorttätbprincip tbentifictrt, melcheb halb alle

Sphären beb Gebens unb ber Stteratur beherrfd)t. ©teb

Princtp ift gletcbfam infanrirt in ber erftert $lbt£)eilung

Dort fReafticnären, bereit Häupter SDe SO^atftre rxnb Bo=

rtalb finb. @b empfängt fein |)elbengebid)t in ben „Plär=

tprern", unb bieSbee ber ©rbnung Betjerrfctjt bie ©ct)ilbe=

rung beb -fpimmelb, ber «fpböe, unb gumeilen felBft ber

trbifchen 8anbjd;aft. ©ab princip erhält fein pclitifcl;eb

©enfmal in ber „heiligen Miang" . ©ab UeBernatür=

lid)e »erbrängt bab 53latürlicf)e aub ber Pcefie. ©ent

feraphifchen ©pob entfpri^t eine ferap^ifäje Sprit unb

©rotif, baneben ferapfufdje Pilgerfahrten unb ferapbifcbe

SBeibfagungen unb <5>eftcf)te.

Sn feinem Sanbe mar bab Slutorttätbprincip in

Betreff ber ltterartfd)en Sorm fo refpeftirt gemefen, mie

in gtanfreidf. @b mirb baffer auch non ber neuen

©iehterfcfmle geltenb gemacht. Slber leiber erfennt man

halb, baff bab neue reelle Princip, bie ehriftliche ©rabttion,

in lebhaftem Söiberftreite mit ben het'fbntmlichen prim

cipien ber Siteratur fteht, unb bie Stutorität gerätf; lue»

tnb ©d;manfen. Sluf ähnliche Wrt mürbe bie ©rftnberin

ber heiligen Sllliartg »on ben Piacbthabern für legitim

erflärt, fo lange eb festen, baff ihre ©nutbfäpe »eilig mit

benen ber 9)lad)t übereinftimmten. Sn bem -Slugenblicf,

mo man mahrnimmt, bah bie cl)riftlid;e ©rabition alb

ein unruheftiftenbeb Princip beit Slutoritäten gegenüber

treten fann, fehen biefe fiel; gegmungen, bab Sßerfgeug,

beffen fie fiel; unlängft bebient hatten, gu gerbred;cn, unb



364 Stte Oleaftton tu •grftttfrct^';

ber ©ebaitfe ber religiöfcn Srüberlidifeit fteljt in ber

folgenben Seit als ein reooluttonaites fPrinctp ber 3)cacf;t

gegenüber unb nnter»üt)It fie fbeerettfd). 9lm entfcf)lof=

fenften unb gufammenbängenbften tnirb in ber 9teftau=

rationbgett ba§ :pelttifd)=reltgiöfe Olutoritätsprincip non

Samennats» entmicfelt unb nertbetbigt; aber e§ getgt ftd)

halb, baff unter feiner Sehre non ber ©ounerainetät ber

allgemeinen Sernunft fid) bie renolutionaire Sibeorte non

ber Solfäfounerainetät nerbirgt, unb ba§ fPrincip Icft fid)

felber auf. 3u gleicher Seit inerben bie geinbe ber sJ)re§=

fret^ett genötbigt, biefelbe afö SDttttel gu benutjen, inäbrenb

bie ©egner be§ parlamentarifcben 3ftegtmente§ btefesS felber

nerfed)ten
,
um ein SDctnifterium gu ftürgen

,
ba§ fte ner=

fjinbert, gur SJiacbt gu gelangen. Salb flehen alle fPerfon*

liebfeiten, bie mir haben auftreten fe^en ,
non C5f)ateau=

brtanb big gu grau non Ärübener, non fpngo bi§ gu

SamennaiS, xm Äampfe mit ben ©etnalfbabern
,

bereu

©acbe fie fo eifrig bienten, unb im Kampfe mit

bem Slutoriiätdprinctp
,

ba§ fie unb bie Seit belferrfcbt

batte. @o fällt bie§ formet})
,
um fid) nie tnieber gu

erbeben.

[Lamennais: Essai sur l’indifference. Progres de la revo-

lution et de la guerre contre l’eglise. Correspondance par

M. Forgues. Oeuvres inedits par M. Blaize. — (Scfyleiermad^er

:

£Reben über bie ^Religion. — Renan: Essais de morale et de

critique. — Scherer; Melanges de critique religieuse. — ©er-

mnu3: ©efdjicfyte beS neunzehnten Sa^r^unbertö. — Beranger:

Oeuvres completes.]

Sjtang fDuucfer’S 23itcf)bf. in SBerltit.










